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Immet häufiger wird die ASM-BedaKion nach ihrem
..Se/bstverständtr:t_ g ehagt (man könnte ircnischer'
weise jetzt sagen: .,wh veßtehen uns selbsl ganz
out!"): fian möchte wissen,wie uncl warum wtfgenaü
Zo aibeiten wie wir arbeiten, t arum wh dieses oder
ienes aus dem Ptogratnm nehmen oder aul t/lelch'Geheiß 

Neues in der ASM erscheint. Wir haben uns
deshalb an einen Fachfiann gewandt,den wit baten,
übet uns eine kteine Patabel zu schreiben.Das Wort
hat ..|<onfusius der Weise":

,Konfusius derWeise":

Parabel vom ,,Haupt- und Unter-Menü'o
len Seiten'l Ab solort werden
wir uns dle Software Module
der bekannteslen Hersleller
qen.uer anschauen, Euch eF
ien Monalsbelcht lber de
Marktlage allgeme n, über das
z!behör !nd ilber interessante
Randihemen geben Ferner
wo len wir wiederum e n Le
serwunsch - versucnen, erne
..Videospie -Clubeck€ zu srün_
den. Helfl uns dabel Vie leichi
kr egen w r dann später auch
e ne ,Konsolen Hitparade'zu-

Was haben wir noch n dieser
Aussabe? Auileden Fall .nehr
Gämes a!i noch mehr Seiten.
Der Anteil der Aclion , Sporl-,
stralegle und Adventure
Splele hat zugenommen
Schaut Euch selbst an,waswir
für Euch herausgePickl haben
Wr sind s cher, daß auch lhr
dann schnell die Spreu vom
We zen lren.en werdet.
Einen besonders neiien Einfall
hatte aRcANA, d e mit ASM ei-
nen n chl alLläglichen Wetlbe-
werb oemacht haben: Der Ge
wnnei sch ckt sen Folo ein
undw rd diaitalisiertin POWER
PLAY - THE GAME OF THE

E ne Zertschriflen FedaLr on
s.lll.c sich n clil wre e nen
Menschen betrachten, der an-
dere ernlach zu e nem Festes
sen einladt,sondern s ch ener
wie en Restauranl-Chef Prä-
seni eren, der jedem aul
wunsclr d ewahldes leibLichen
Wohls ermög chl! m ersteren
Fall uschl der Gastgeber be-
kanniLich aui was ihm beliebt
Und sollte auch die Kosl sehr
mäßrq u.d ganz und gar.ichl
nach dem Ges.hmack der Ga
sre sein, so dürier diese den
noch nichis an ihr aussetzen
Der qute Ton zwngl sie nadi
a!ßen alesaLlz!lreiRen und z!
loben, was man lhnen vorseizi

iDem 
Resla!rant Chei seht es

gerade umgekehrt: Leuie, die
für ihr Essen zahlen, venangen,
daß man ihren Gaumen zulrre
densielt, wie verwÖhnt lau-
nisch und merkwürdig er auch
mmersei Und Wenn nrchl im
mer ales nach ihrem Ge-
schmack ist, so nehmen sie tür
sch das Fecht in Anspruch
über das gebolene Essen zu
mäkeln. schimPien und zu llu-

So weit Kontusius. Alles klar
jetzt' Egal,w r gehen zurTaqes-
ordnunq über !nd hängen un
sefen Soeisezette aus. Anlelr
nend an Koni!sl!s wofte stel-
len wir einen Gastleser-
wunsch gLeichsarn vor wie zur
D skussion Unsere ..Ko.so

GODS erscheinen. Ein ganz
persönliches Programm also!
So das wais. Schaut mal w e-
der rein in die ASM.VeISPaß

EUREASM-REDAKTION
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Prosramm: Slaray, SYsteml
commodore Amica (Atari ST8
PC werden nachsereichil),
Preis: ca. 65 Mark, Hersteller:
Logotron, London, England,
Mustervon: Logotron-
VorelwaachtMonaten halie ch
die Gelesenhe t, die ersien Bil-
der eiies Amiga-Shoot 'em
Ups zu bewundern, das mlrder
Berliner Erik r Hesse zukom_
men lieR. zu dieserZeii war sein
Prosramm (STAFFAY) wohL
das Beste, was ici in dieser
Hinsicht qesehen haite. Denn:
Was gab sdennschonauldem
am isa? Ve rtikal scrollende Bal
lereien, die innerhalb eines
Jahres zu last hundertprozenti-
oen Clones wurden (Herzli
ahen Gruß an aldous Huxlevl).
Anders gesagt: Man hatte ei '
nen Ziehvaler (beisPielsweise
Go/drurnef), der für viele, vjele
andere Sonware-Häuser Anlaß
genLrgwar,um krääig zu kopie-
ren. Manchmal hatte rch qar
den Eindruck,als könne es gar
nichtsanderes als vyperi trdor,
Swoaper, Black Shadov lnsani'
ry Fight, Galaxy Fight, Vadet,

6

(hänst vom Level ab) vot den
Angritfen der Aliens..zu be-
schützen. Na, halt das Ublichel
Aul die Siories kommt es ja ii
diesem Genre nicht an. Diese
slnd ja eh .ur die Verpackung
lür e n Ballersoiel. lvan tuitert
den Usermit unwichiigen nlos
und Deiails, we il dle eige ntl che
Anweisung i. zwei, drei Sätzen
hätte ausgedrllcki werden kön
nen: Konirolliertes Abballern
von Aliens, um sich oder (in die-
sem Falle) andere zu schütz€n
und dle entsPrechender näch_
slen Level zu erreichen. Des-
halb schiießen wirhe.und ge
hen zum nächsie Punkt ilber!
Die Grafik: Einlach super Eine
der besten, die ich je aul dem
Amiga gesehen habe. Die H n
teroründe sind .usgezeichnet
daroeslelh, der "Pseudo'-3D-
Efte-lr kommt qul ruber. Die Ani
maiion des eigen en Sch iiies st
ordentlich (Düsenantr eb bei
Schmackes), die Drehunsen
der Maschine innerhalb des
Screens sind logisch, reala
slisch, perfekt. Die Angreiier
besiehen aus Formationen von

kuqelfdrmrgen A iens, aus qifti
gen, schwier g zu kllenden
Miicken sowie kleinen runden
Baumschitten mit schwänz
chen. Bisweilen begegnen uns
in höheren Leveln auch noch
andersartise und anderslarbi
ge Angrlffslomationen. Dle
v.,arschedenen Landschalten
sind hübsch dargeslelLt; be-
sonders angetan hat es mirder
Dschungelund die Blauen Ber
get weniger einlallsreich er-
schien mir das Brachland, das
im wahrsten Sinne des wories
recht spärlich beblldert wurde
Der Sound: Dartrber kann ich
mich noch nlchtso richlig aus-
lassen, da dieser in der mirvor-
lieoenden Version rehlle (wird
na;hqereichtL). Der Tiiel'
sound isl gesampled, zusam-
mengeselzt, 9ut, aber nur
durchscrrnrttl ch Die SchLrBqe
räusche sind ordentlich, dem
Spiel angemessen, nichi slÖ
rend,vlelleichtsogarelwas mo-

D6s Gameplay: lhreAuigabe isl
es, aul der Ede befi.dlicheTei-
le vorder lnliliratlon seitens der

Action

Phalanx odet Sidewinder 9e
ben. Eioentlich unversiändlich,
.laß kei;efauldie dee kam.ein
spannendes Kamplsprel or
dentlich zu verpacken Die we-
nlgen horizontal scrollenden
Games dieser Art waren auch
nichi gerade bemuschend.
Stellvertretend seren hrer
Strange New World adet Pha
/arx //genannt. Doch dann war
es da, das Spiel, das alle Maß-
stäbe ii puncto Geschwindig-
keit, Spielwitz, SuPerGralik
und Animation auleinmaL um_
wart: STAFFAY von LOGO-
TRON!
Nun, wo soll lch eigenllich be-
gi.nen? Am besten, ich ordne
meine Gedanken und solitie
den Blickpunkl Bericht in die
entscheidenden Katesoriet.
Einversianden? (Na, ich könni
Euch ia eh nichl dasegen weh

Die Storyr Die Geschichte
sp iell irgendwo in der lernen (?)
zukunft. Ein e nsamer, aber
wackerer Heid versuchi,die am
Boden beiindllchen lvlaschi
nenteile oder Wasserq!elen

Hui! Da geht die Post ab!
Schon bei meiner ersten Be_
gegnung mit diesem deul-
schen Amiga-Rogramm
stockte m ir fast derAtem.Jelzt,
wodasDing fertig ist,willich es
mir nicht nehmen lassen, Euch
über LOGoTRON's f uriosestes
A iga-Shoot'em Up zu unter-
richten, Es stammt aus der Ber-
line/Hannoveraner Program-
mierküche, dessen Chefkoch
ERIK VON HESSE ist. Herbie
Wright, Boss des britischen
Hauses LOGOTRON, meint:

auch nicht das Gedngsle dem zufali übe assen, Ein Pa.ade_
Beispiel tür ein ausgezeichnetes BalleFspiel!" Das ist aber
noch nicht alles:,,Mit STEVE BAKhaben wireinen Meistersei-
nes Fachs, der die Überarbeitung des STABRAY_Projektes f ür
den Atari ST besorgen wird!"Wie groß die Fan-Gemeinde der
,,StarEy'LFreunde werden witd, stellt sich bestimmt schon in
den nächstenWochen und Monaten heraus
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Action Gatnes

Aliens zu schülzen Wenn man
diese nämlich nicht rechizeilig
ausschaltel sau9en drese s cn
an den E nricht!nqen resl uno
nehmen sie dann ein Aul dern
Radarschlrm erkennt rnan
recht gui. wo srch d e lliegen-
den Augen, MijcFen ooer 6u-
oeln befi.den Haben dLe A!
öerirdischen Besirz von den !r
dlschen Stellen ergrifen wan-
deln sie diese in FeuerlÜrme
um. Man solle d e D nger mrl
oezreLtem Schuß solori zerstö-
;en, um nichi Gelahr zu aulen
von den KugeLn getronen z!
werden
Der Beq eitschulz de. rnr re-

leri, isl naturlch nLcht unge
fahrlich Be ieder Feindberun
i,r.o oder bei
verii.dert srch dre Leistunq
des Abwehrschirms EUres
Gle lers In Form eines rol-gru-
nen BaLke.s w rd Eu.h lm Sc_

reen I arqema.hl daß hr-Euch
beeien muß|, ehe das u.rne
Over-Loqo elngeblendet wird
Sind die iewe I gen Level vom
Feind€ qesälbelt, gents zlr
n.chsten A!fgabe Je weLter
man vordnngl. um so henrqer
weht der Wind der gezre lere
schüsse. zahlreichere Angrets
fer und aeschrckieresTaktieren
der Arens mii srch fuhrt lm
Pr nz P ändert s ch aber nichts
universu.nlrewegenoes

Fotas t4) Antga versian

Specia Fealures machen das
So elfur mich z! e nem neLben
Aiwärter aul den Platz an der
Sonne (zumindesi) in derAmF
dä-HitDarade. Bleifi nur noch
;u hoflen,daRwrbald ml dem
STAFRAY von LOGOTBON be_

olücki werden und daLJ sreve
äak d e ST l"oilertie,unq bald
lolqen llßI.,STAFRAY-find ch
quir Mantred Kteinann

äeä' crunoroee sowie oe

Schuft in den Ofen!

G.liel vom ComPUter läßt und
einiqeZe twartet erscne nIoäs
Reolav Eure! (erlo gre c.en
odbr hLserablen?) STAFFAY_
Actro.l Der l^omPlelle Ablaur
wtrd noch e nma nvollerGe-
schw ndrqlet als Flm abLau-
ien. E ne. wie ch rneine' gure

ldeei Mli der Leeriasle kommr
lhr irbr qens w eder In das
HauoimenuL Das Fazit: MLt

srairRAY hEi LoGorFoN ein

furchtbar heißes Eisen im
Feuer. Schön a!clr zu wssen
daß es, mar möge mlrjeizt ve!
zeihen, serade von erner oeuts
schen Prografirnrerlr!PPe
stammt Erik von Hesse uno
serne Mannschali haben wrk-
h.h oanze arbe I qelerst€t Dre

Sch;e lqrert des Games, dLe

ausq€zeichnete Graflk das gu-
te Scrollino und die ,etwas an-

crafik........ .. 11
sound .,.. ... . /
Spieläblaut . .... 10
Motivation ... .. ru
Preis/Leistuns ... .10

drger Flop des Monats sei Die

erste Fraqe st zL b€ianen' oe
der zwertän hal di€ SPielidee
die Kombination menrerer
spielarien, den ausschlag ge-

Also: Kein FloP _ aber auch
nicht emPlehlenswen - zumrn-
desl n chl for diesen Prers

Schade um eine hervoiragen-

' itenna stftck

Grälik. .. .. ... . 3
Sound .... .... .. .. o
Spielabtaul .... ... o

Motivation .. . .... . r
Preis/Leistuns . ... ,. it

Die Taktik: Eine hunderiPro-
Te.iioe erioLqqaranlrerenoe
T.ltli grbl es n.iÜrlich nicht
aber Manso lte n chl mrtz! vre

Schmackes durch die Land
schah scrollen da man die an-
orerler. obwohl im Fada.scan-
;er erkennbär. nicht rechtzeit g

sieht.Erne hollLston m I ds ver
sch edenarugen Al en lvpen
Lsl dann unvermeidll.h AUßer-
dem sollie man dievermernrl cn
eLnlach abzuballernden Ob,ier'-
ie nrcht unterschaizen Beson-
de.s die MÜcl.en naDen ore Ei
oenart, sich sländig in Bewe-
;unq z! hallen lnd dadurch
üichi Eurem Feuer zu entwts
sch€n. Desweiteren sorlte rnan
das komPlette Level nach oen
,,Bluisauqern' absuchen denn
wenn man z\r spät l.ommt sind
.lre zu beschÜlzenden re re

schon inlillrieri Vielleichl ern

kleinef Tip: Beweqi Euch stets
knapp Über den Einrichtungen,
die lhr"saven" solltL

Proq.amm: Holshot, Systeml
C 6-4 (qeteslet) Speclrum

i'i€, ;;'11;31 f ,B $^l r8fl 8tr
(Disk), H€rsteller: addlctL!e

ustervon: Addictive
ADDlcTlvE hat neben FoolDalr
Maraoe. // auch für AcUon-
Fans was zu bielen Das Kon-
zeot des neuen Games mlt Na
men HOTSHoT st wirklich gut
F.aot sLch bloß,wärum ma. so
ein-outes KonzePt grafilmäBig
de.art versaubeutelt hat
HOTSHOT ist e ne Mischung
aus EvPaball 8.eaÄort uno el
nem X-belLebrqen FliPPer' wi€
oaßt das zusammen werden
Sre s,ch nLrn vielleicht kaqen 1

Nun,zwei SPleler,die miteinem
,,maqnetischen Gewehf aus-
oerüstet sind, gehen In ernem
ibedrmensronalen Fljpper, in
d€m auch noch einige Break-
out-Steine uniergebrachl si.d
answerk.Je nach Level (insge
samt gibts iÜnl), weroen ern,
ö.ler zwei Bälle in den,,Fl PPer
hin€inqeschossen Diese Bälle
müssen nün m t der f,4ünd!ns
des "magnetischen 

Gewehrs'
einqelangen werden lFeuer
knopf) Nln richtei man o€s
Gewehr gegen €ntsPrecnenoe
Brea kout- Sie rne -bzw HumPer'
!m Punlte zu machen aurer
dem mu0 man aulpassen,0aI
dre eiqene Frqur nicht von dem
Ball gekofien wird Den..iede
Berührunq mitihm (Ausnanme

..maqnetisches Gewehl' im €in-
;esahalielen Zustand) rührt je
;ach Level z. B zum verlusi ei-
nes Lebens Daneben muo
airch daraul geachlel weroen
daß man den Ballnichl zu lang
an der Gewehtspilze benatr
denn das wird ebenfalls be-
straft Je nach Level isi dre

SoielzeLt durch en Zeitlimir
oäer dre anzahlder Leben be-
orenzl. NatÜrlich soll hann uno
;r!ß man €uch vers!chen, den
Geoner mrt dem Ball zu lrenen
zwaschen den einzelnen Leve|n
isl außerdem noch erne Eonus-
runde zwischengeschaliel, in
der man seinen Score erheb_
lrch verbessern lann Das Kon-
zePi fur sich gesehen lsr ner
vorräq€nd rur
WettkamPf-SPielchen geerg-
n.pt All€s wäre so schÖn, wenn
da nicht dreveriährte grafische
Geslaltunq wäre Aogesenen
von der Animation wäre ole
Gralik anno 1983 wohlin ord
nung gegangen Heule srenl
das Ganze (wled€raosesenen
von der Animation ) aber scnon
rcichlich dünne aus
Den Sound kann ma. srcn er-
oentlich aLclr schenken ALrt

ihn tfft ern belebler Spruch
aus derGastronomie zu:weder
Fisch noch Fleisch.
Tle,wtr haben in der Fedaktion
krrz diskuUen,
wohl e n SchuB in n Ofen lnd
ob das Procramm wohleinw{ir

J

Die Fealures: Es gibt e ne Bei
he von gulen Besonderhertei
rnnerhalb derweiten von slAH-
FAt.U r.muß man aufdie kLel
n.,"n roten Pilen achten, ore
nach Abschuß bestimmler
ALiens im Screen aufla!chen
Kurz drüberl iegen, und scnon
hat män mehr Energ e, elne
Verbesserung des Schutz
s.hildes oder den Dauerieue.
Modus. Wenn man nach seia-
ner Arbeil (Aame Over!) die



Action Games
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Motivalion ...... .. .
Preis/L€istuns ........ v

8+9/88



Action cames

#,f=]l,Ei,fii (=l'B't),tn

Prograhnr Chan e Chapttn.
System: Schneider (anqe,
schaul), Atarl Sl lBrV. Spac
lrum. Preis: Schneider D sc ca
45 [4ark, Hersteller: U.S. cotd.
Birm nsham iituster vonr I
Welch ein Name,den USGOLD
da jeizi ausgesraben trai Rte-
senwerbung mri Chaplin im
M lielplnki. Und was kommi
dabe raus? Ein Garire,das rnan
n ke ne Sch!blade einofdnen
kann Diese Tatsache altern ist
noch nichtneg.r v DasSpie an
srdr st es aber. Ach. ich veroaß.
den Titeldes SD ets zu nenaen
Hrer sl er:CHARLtE CHAPL|N.
Das hlbsch qestattet€ Cover
des Games selel nir m I Ab-
sia.d am besten Man erkennr
aul se bigem einig€ farbige
Umselzungen von Szene. atter
Sl!rnmfilme von und i.nit Chatr
les Chapln Nu. Die Packunq
alle n wird sich nlchtv€rka!ien
Sowe man de PtastkTeie
auseinandergebogen und dte
ursc nerausgequetschi hat, be
ginnl das Trauersoiet. das ich
a s eine Art l\4ixiur aus srraie-
g e, Acton Lnd Canoon-inler
akliv Video bezeichnen würde
(Lelzteres behenschl Crreha-
warebesser) Eh chm chnoch
range m I derVorrede a!fhatte
beschreibe ch ELch was man
t!n muß, um ein erfotgreicher
Req sseurzu werden

Nach RUN DSK ersche nt
nach wenisen Seklnden das
hagere Hauplmenü das Euch
auf d e lvlöglichkelten der Steu-
erung h nwersl. Drückl atso,,31
und lhr könnt das Ganze mit
dem St ck handlen. Szenen-
wechsel 

^,lan 
slehl E n Scr pF

Buch. d e Auistettlnq der Ko
sten türe nen Drehlaq !nd dre
Endkosten des selbst zu nsze-
nrerenden Stre fens Danach
bräüerl lhr die seiten per strck
nach Inks !m Enlsche det
Euch nun iür ein Flmthema
Habilh.dles gemachl, gehl szu
den vier Szenen die thr schie
Ren müßt. und nun kommr's..Dle Szenen die hr
"bearbe ien, sotll, !ntersche
den s ch rn puncloBackground
n!r sehr weniq. Es spiee.
Char re Chapl r, der Slar. erne
Frau, e n Mann, bisw€ ten zw-"i
Männer od€r einer mit Hund .
Die Gratik st wre essichlürd e
Slummllmzeit 9ehört, r kanti
sem Schwarz We ß qeha ten
Die Märnchen s nd gul z! eG
kennen alch charlle kommt
g!t ilt,erden Screen. BeiSt ck
Zenirierung sieht Charie st tt,
serne berührnte Pose elnneh
mend. lVii den enlsprechenden
Beweglngen des Slicks wat-
schelt unserStar n derGegend

rumt nrit Feler schägi ere re
harte Fechle. Die anderen Fi,
guren r€nnen p an ruhe- und
rast os auiderBühne rum,ohne
den Hauptdarsie ler ernsihätt
n Gefahr zu brinsen Die Sze

nen schauen so aus, a s hätteman apatrische Auizteh-
Männchen (& Frauchen) as
Slat sten qewahrt. Nü.,9ut ch
scli ieße mich dera tqeme nen
Apaihie an und lasse meinem
Charlie ein bißchen lreien La!f
und Schlag. Dann gehts zur..
zweiten Szene, dann z!rdritten!nd sch ieRl ch zur teizien
FestslelLng nach den erslen
vier Drehlasen: Deransebliche
H!mordesCompu-Chanieir ßl
rnir Löcher ins Gemü1.
Nun schaue ich mir iast wider
wllig den komplellen Film an,
de. qenau die se.t!enzen wie,
derholt die ch zlvorals Beg s
seurzu ve.antworten hate Daß
dle ZLrschauer nicht pieif-an
oder qar lhr Einirltsgeld zu
r!cklordern st eln W!.der
U S GOLD hard eses,,Feature,
vermdtrrch gieich nach Fertrq,
steruna wieder als dem Pro
gramm genommen Am Ende
der vorslelunS erscheini ein
sdrmuck oses flenÜ,das Euch
angibt wie lhr in der Gunst der
Zuschauer gestanden habt

Kosten der Takes der Schau-
spie er, des Frlms. Anzah der
Besucher sowle die Unkosten
d e hr Euch e nqelange. häbt.
uas wars dann alch s.ho.
Das Hauptmenü ersche ft auts
Ne!e, und dle bedürinistose
Chose beginntvon vorn.
Nein, nein, Jungs Das hal
Char ie nichi verdienl. Behä ret
lhn leber so in Erinnerung,wte
ers ch a!fCellulo d präseniier
iel DerComputetrCharIe ist el
ne Fehlproduklion. Schade !m
das schöne Thema lch bin
gle chze lig an einem Lach
kramplverendet und nTränen
ersoifen, a s ich dieses canre
begutachtele. Der,,llnioie'
schre bt nun se ne teizten Zei

Ja, manchmal wäre ich tieber
Speisetester, als magere Soti
ware-Hausmanfskosi
Brusl z! nehmen Das Thema
CHAFLIE CHAPLIN ]st firiI aUf
den Magen geschiagen; be
dem Produkt habe ich Verdau,
ungsschw er gkeiienl

Programmr Polergeisl, Sy-
stem: C 64. 128, P.eisr ca 10
DM, Herst€ller: Codenraslers.
Mustervon: Codemasiers
Normalerwerse brauchte ich z!
d esem sp el gar n chts mehr
zu scnrerDen, we tes von der
Spielidee (?) heran s ch senau
dasse be bietet wie 

^/ata 
B al-

ta, dessen Testbertcht lhr auch
n d eserAusgabe lrdet Aller

d rAs istdieses POLTEFGETST
von CODEMASTEFS mit einer

wesentlrch besseren craiiklro auch einem hübscheren
So!nd a!sgestat(et Ein ande
fer unterschred zu f/atta Btatta
besleht alch dar n, daß n der
Sp eliäche selbst noch Hin
d€rn sse aulia!chen, denen
man mogrchsl ausweichen
solle, we I man sonst , ach
assen wir das, si a soündso

tedem klar. oder? DarSound tst
ganz ne11 aberauch n chts Be
sonderes, halt lypisch für ein

B ligtabet. Doch zum ndestdi€
Anirnat on derspr les gehtsehr
schnel und abso !t rucketire
vors ch, und man kann sein ei
senes Faumschitf sosar !rn-
drehen !nd in d eandereRich,
tung flegen. Story: Altbekann
ies Str ckm!ster Aliens um,
bnngen, we len befre en lnd
ba lern, ballern baiern. Das

Grafik . . , , , , . . . . . . ,,..8
Sound -................ 6
Spieläblauf ....,,,,.... 4
Motivation,.,....-..,,, 4
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Aclion Games
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ProoEmmr hatalis, System:
C64: Preis. ca. 30 DM lK.ss ),
ca. 40 Dl,4 (Disk.), Herct€ller:
Rainbow Aris, Muster von:
Ra nbow Arls
KATAKIS st da, hura Nacn
dem ich vor einiser Zeil schon
das Demo dieses SPieLs gese-
hen h.tte.lonnte ich es Kaum
eNarien,das ied qe ProduFt In,

den Händen zu haben schon
im Demo warzu senen oa, 

^A-
TAKIS in PunkloAktion sozem_
li.h alles schläqt, was s cn oa

oeänderl werden Die Voraus
:eizung hieriürist aber'daß 9e
nügend BLasen 9esamme r
wLrden Aber auch onne ore Starke

so im Weliraum tummell Be-
sonders erl.e!l mich aber dre

Tatsache daß es sich be!KAIA
hls ma nicht !n elnen Llone
derSpiele U./dluD oder Neme-
sis händelt Obwohles eine ge
wisse Ahnlichleit z! &emes,s
nicht leLgnen kann DieseAhn-
l.h\eii bezLeht sich aber-nur
daraul, daß de Landschanen
die dLrrchllogei werden mus-
sen. iasl gena!so aussenen
und daß man ebe.talls son
deMaflen bekornmen rann 5o,
wer Letzt immer noch nrcnlwerD
waiKATAhls sl nun,dem kann
ich auch n cht mehr helle.!KA
TAK!S. das ist ein BallersPrel
von deutschen Programmie-
,ern Und es häls in sichl Die

SIoryz!m SPielkÖ.nen wir Lrns

sparen sl eh immer dreseroe
Man fl eqt also so dLrrcn ore ue
oend. wobei die Gegend le
iach Leve anders st (losisch)
und ballertFernde äb (auch lo-
drschl. Das wäre nalur rcn

;ichis besonderes wenn l9
wenn da nichi die SonderwaF
lenwären Diese Sonderwanen
machen schon l€sl alleln den
oesamten SPielsPaß aus Nichl
;ur daß sich die Fähigkeiien
des Raumschitls selbsl ändern
lassen, es glbi auch Saiel!iten,
die den Soie er bel seinen Ah-
tionen kräiirq unterstützen Die

zusäizlichen Ausrustungsge
qenslände b€lommt man a,ur

zwe verschiedene anen Er
st€ns vetuandelt slch ab und
zu e n abqeschossen€ruegner
rn eine tarblqeBlase und zweF

,Die Gratik sowie die
Spietidee sqrechen für
sich. Zwar ist lGtakis
,,nu/' ein Ba ersqiel:
dafür ha, es abef etnF
ges zu bieten, das so
noch nicht aul einem
HomecomPuter wie
dem C64 verwitklicht
wurden-d

zusaizwafien hat das Baum
schrfl des SPie ers e ne lolle
EinnchtunO Oas var able ue-
s.hützl Hält man nämlich de.
FeuerknoPl 12ngere zeit ge-

drlckt, so hat der Schuß der
.f,0eleueri wird, sobald man
dei Feuerknopf losläßi, m€lrr
Power u.d lann mehrere (,eg-
ner o!erchzeilio erl€o!gen
SDrelerisch Lst MTAKIS sehr
sehrschw eng eswirdwoh bei
den mersten SP elerne newel-
le dauern, b s der erste Level
oeschafli wurde. Aber seLDsl

ienn ein LevellomPleh durch-
.uert wurde, damit rst nocn
irchl all€s seran Am Ende ei
nes ieden LeveLs muß man s!'n
noch mil einem riesigen alen
.useinanderseizen, was nrcnr

öie Grariken von I.ATAK!S sind
sehr qut bis exzelleni und er
lreüen wirklich das AUge oes

Programm: L.zerTäq, System:
c-64 Schneider (berdes anqe
scha!t), SPectrum, Preis: ca
32 Marl' (Kass) lnd etwa 4/
[4arL (D sc), Hersteller: GoL,

Birmrnqham, Enqland, Muster

Wahrlich eine suPergule Show,
die GOt rm Vorfeld zu rhrem
neuen Game LAZEFTAG abge-
zoqen hail ln der Video Kam
n:one lielein etwa zwe m nun-
ile; Scie.ce-Ficlro. SPerta-
iel ab das iarbe.Prachuger
kaum sein konnle Hilbsctl lo-
r.o.äfierte B lder !on Macho-
Tv;e. und se"Y Krller Girls die
siöh aut den wes in eineArena
machen. Alle sind bis an dre
7ähne bewaffnet, schießen
sich ein. irainieren lÜr den gro
ßen Auitritt vor Hunderten von
Zuschauer..
Auch dasCover - d e verp€x
kuno - des,Shool them down-
Games isl ansPrechend Ales
o.nz out oroduzrerl, Proiihaft rn
6zene qeselzilW.s man aber
aul d e Mag.etschichl gebannr
hat, spoliet jeder lasM lbe-
schreibuna: lv4öcht' nu r wrssen,
wen GOL da ans Programmre-
ren oelassen hai? Wäl vLel-

lerchi ne gute ldee gewesen
den Veränlworlliclren dre rrrmts

sche Vorlage mal zu zelgen
D',a.n das. was der Sute Mann
.abqe!relert" hat, slimml mil der
Weibunq n!rnoch zu 3 Prozent
ilber€ n. oder hatte der Jung
lelchie..Orientalionsschwrerrg
keilen'? Den. es istschon erne
Frecherel. ein derarliges Pro-
dukt Lm Jahre 1988 be m user
abzulielernl (Wem Gott€in Aml
qibt, dem gibt

c

!

I

iens I ieqen manchma große

Geoner uber den Bildsch rm,

die sich be m abschuß in ern

besonderes SYmbol verwan-
deln. Das SYmbol oder vre
mehr die meisien der svmbole
les o bi verschLedene), a[tiv!e-
ien äen Saie lllen M t de. Bla
sen kann man die Eigenschai
te. des Satellrlen oder des
Schrils andern Zrels!ch-Fäle-
ten, Mehrlachschiisse, Laser
oeschiltze, usw. bekommt man
äurch d e Blasen Ern art vlerl€r
Satellt lliegt zunächsl wÜst
über de. Screen, berLihrl er

aber das Schiil, so kopPelt er
an. Das AnkoppeLn kann vorn
oder hrnien ertolgen je nach
.lcm wo der Salellrt das scnn
berüh{e. Mii der SPace-Tasle
kann der Satellt aber wreoer
keigeqeben werden woraulnrn
sich d.s SPielchen wreoernotr
zusälzlich lönnen .ber nocn
m t der Plerlnach InLs Tasre

die Fäh qleiten des satellilen

SDielers Der Sound st eben-
talls rechi gul, obwohl ch von
Chris H0lsbeck auch sclron
Besseres qehört habe Ernzr_

oes [,4anko des SP els:D e Kol-
ijsionsabirase lst Leider recht
ungenaLr,wasmanchm.l schon
zu elwas Fr!si lühren [ann ua-
fÜraibi es abereinen besonoe
.en-sptelmode, der fur dlesen
kleinen Fehler enlschäd gt Es

wurde .ämlich ein Teäm-Mode
einaebaul in dern erner oer
sÖüler das Schilt und der an
döre den Salel!iten steuert
Sehr oute ldeel Der Moment, In

dern ern EinzelsPrelerzur laslä
lurore fen mLrB, um den salerF
ten zu beeinll!ssen l'ann
durchaus zurn Verlust eines Le

bens lilhren lch kann aur ane

Fälle nur sägen. aHilwas 0orn
Otllried Schntdl

8+9/88



Action Games

Berührungsängste
kannllich - verstand...) Doch:

was bisher qeschah: DerSpie
erschlüpft in die Unilorm ei.es
Kadetten in der LAZER TAG-
Sch!le. Dort muß erversuclien.
durch gelungene'Fang Manö
vel' zu höheren D ensigraden
aulzusteigen. Beginnen muß er
als Grünschnabel, der das so
genannte ,,Babb loid" gegen
se ne Kontrahenlen spielen
muR. Und das geht so:
Der.(ab)geneigte User läuft
quer durch die arena,sammelt
Ausr(istungsgegenslände aul,
zerstört m I seinem Laser Ein
richtun9en und qeht nach dem
Gru nd satz ,,Live and letdie vor.
lm Klarlext: Er sch ießt auf seine
Milspieler, bevor er in den Be-
ton beißer muB. Das gesamle
Game lst geprägi durch eine
unslaubliche Hekiik und durch
panikartige Beaktionen,.. weil
man sehr schnell den Uber-
blickverlierl und nureinen eng
begre.zten Ausschniit des ei
gentlich€n Kampispiels sieht.
Ein Ausweichen vor den Laser
strah €n der Kontrahenten lst
käurn möglich, zu schnell kom-
men de Junss und lvädel
durch das Bild gescrollt.Zweck
der ubunq st es, d e sich dre
henden Tefminals zu zerstören
und innerhalb e ner äußerst
knapp b€.nessenen Zeit zum
Erlolg zu kommen. Darür s bl s
ebenso Punkle wie für das An-
kratzen der Milspieler - auch

lch persÖnlich haite schon
nach wen gen Minuten keiner-
lei Lust mehr, dem fuiuristi
schen Arena-Sp el beizlwoh

nen Man hat alsTesterauch so
ei. beslimmtes Gespür fÜr
lansweilige Games. So konnte
ich mir nichi vorsieLlen, daß es
in höheren Levels besser wer-
den würde. Darum ie3 ch von
LAZER TAG ab. Die Berüh-
rungsärgsle betrafen n chl nLrr
die Computer-Gegnert auch
ich hatte ebend ese den Si ck
betreifend. Gral sch gesehen
sieht das GO!ProduktziemLich
,,alt aus: Antike Bretl Muster
m tden bewährlen sprites und
einsen Pseudo-3D-Eflekten
sind das ganze Geheinr n s.Teil
weise beland ich mich als
Spleler-inweiisrößererGeiahr
als mein CPU-Genosse: lch
konnle n cht umhin, an man
chen Siellen Tränen zu lachen
und drohie somit, darin zu er-
saufe.. Finger wes von

Mantrcd Kleinann

Prosrämm: Sfack ed. System: C 64 /selesr€ILcPC Preis: ca.30
D[4 ßass. Herstellen U.S.Gold.. Mustervon: 7
Tja, man qlaubt es kaum, was dem geneigten Spielerda irn Jahre
des Herrn 1988 vor U.S.GoLD p.äsent ert w rd. SHACKLED he ßt
das NleisteMerk, welch es im Jahrc 1986 (wie sesasl, man slaubt

es kaunr) programm edwurde und nun endlich denweq aufden
Softwaremaf kt,al!en lnungen undWirrungen zumTrotze, geschaftt

S ewerden sicherlch schon merken.daßdas Game eine überuäl
ligerdewirk-ng aulrich tahe E nes no. hvorweg:lch möchiedi"
lFi"rurq de P oq amm erer ka neswegs scl'rälern den_ wä e
dasGame 1986aulden Ma.ktgekommen,so hätteeswohlwesent-
lich besser abgeschniäen.
Die spieler übernimmt n SHAcKLED die Bolle des Helden, der
dLrch Gaunt et-artige Labyrinlhe spazieri und Geiseln beireien
mu8. Elne Reihe von Gesenern (w e halt bei Gatnlleo ist abzu-
sch eßen. Diese geben Gegenslände irei, die autgesammelt wer
den müssen. Hat rnan die Geiseln ins Schlepp qenommen, kann
man den Leve! an der mil "out" bezeichneien Tür verlasse n.

Tiielso!nd !nd lMrslk im Spielsind rechi schwermiilig undverstär
ken noch die Deoressionen. die man beim Anblick derGraiik be_
kommt. Teilweise überlagern sich d e Spriies mit den Fastern,viei
Flimmerei siÖrt. Allerdings ist das Game sehr spielbaawas in erfe
EmplehLung fürAnlängerausarten kÖnnte,wenn da nichiderPreis
von 30 DM wäre. Mensch, iÜr 10 DN! wär's wirkl ch in Ordnung ge-
wesen.aberman bekomml schon wesentlich bessere GarneszLlm
gle cfen P'"is. Das war € so n cfls. Ob wohlda dergLle N"mF U.S.
(,.|d lrrf e n änoeslauotes Gdme herhalten sollte. Mddind SlücA

Grafik , . . . . . . , , . . . , . , . . . 4 Motivätion . . . , , . . . . . . . . . 4
Sound . . . . . . . . - . . . . . . . . . 6 Prels/Leisluns . . . . . . . .. 2
Spielablaur . . . . . . . . . . . . . 6
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Aclion Games

Proqramm: Marauder'SYstem:
.6t loetestel) SPectrum am-

"r-a ioreis: ca 30 DI\,l (Kass )

ieiiierler: trewson enetano
Musiervon: Hewson

NeLn dLes sl lein Disketlen(o_
prerporgramm lÜr den am ga

wiro lwar qeschossen, man
kann aber nchl eintach so
.lrauliosballern da dies a!cn
neoative Folg€n haben Kann

a,,herdem muß

3ll lT?iJll i"llä; "iiäi!
;:lHll;1"1!i"l:'"m:ö:::
Laum ruhger um dre Frma

*xirT :;x?lT#5""i;i":!
von Utdrud u.d NeD'/us an-
kn!plen lon.te obwonl oer

t

Eli

H(

G

E

äi,tii iri"n i,o"' e"e c'"t"
rlandschafi, dre von oben 

'acnunten scrolll ln dieser Lano_

schaft srnd Basen Ka'onen,
und ähnhche,,SPielgelannen
verstecK. Dje haben das sPle-

Hewsons
roße Stunde

Doch die Gelahr dabei sind
n cht d e Fluqzeuge ge€harcn
srnd d e Bomben die abgewor
fen weiden. Die GraliKen oes
Soels sLnd qul !nd enlspre
.hendem wasmanninlerweire
aui dem C64 a s sldndaro ge-

wohntist Zwarisl.icnls an oer

*""""*rru:i:"urm: i
:'t i':lf .;::' a'""11 l':t"l::l
mmer oul. Nur die absol!len
Hämmei h.be. eben etwas 9e-

[iilii{:'h".'slä{äll-i-"',"r*qü"*";'m äiiäi"ä ,"0 dewesen sich
äuch sehr Jltrss q ubernäupl:::i'iY:?i"i"'i]:ä:';t, *#

LersDnlezum Fressen gern.wäs
sich n einem sehrb!ernäLrr!en
Emofana äuRert Heldennalr
wLe wirTester nun mal sLno wiro
srch dir€l't ns Zenlrum oer1Je-
lähr beqebe. De. SPLeler sreu
e.tern Gelährt das srch in acnr
Rrchtunqen beweqen LauI.

Nun fennt man ia die ber sol
chen SPLelen Übliche scene
.ie. Da qbts die ob rgaloa-
schen Geqner, die wld n oer
Landschafl umhersausen ooer
den Soieler verfolqen u'o es
orbi dre Bodenziele dre samF
r-,.h aut den SPieler scnreuen
Das Schitichen isl.aUirhcn.oe
wailnet. Nun ldnnl€ ledergrau-
ben,daß dLes genau dre rcn!-
.e Mischuno lür eLn rernrassl
;es BaLlerspie! isl, docn wetr
;eiehltl wer iämlicli nur rum-
6alle . ohne dara!f zu acnlen
was er trLffl der l'a.n erne lso
oar mehrerej böse uDeria-
Acnunq e'teoen LJnter den bo_
.lenzrelen sind nämlich aucn
leuchtende Kuqeln, die slanoi9
die Färbe wechseln Je nacn
dern. welche ' 

arbe erne Kuger
hat, wenn sie abgeschossen
wird. kÖnnen mehrere ulnqe
pasaeren Eiie role Kuqer er

llägäv"""'.1""m;a"lu:.;":***"*"t"";';13:,":iii;
E t """"1i:li"y':T :*Jl" ! i ::,'":"' :,"J;"; ::;""11 ::;
:::::1i:; äi:.?Y.'[äiI;,[ *';:JJ|;Ji ?*t:;; l;::l
Dros'arr iJr er1 err"" barlll- ;,h€rl man ri:r d,e cvan-1" b"
:ä3ii:#ttT ;11:;S,11:f :t"l*1Jil,'i:.tY'.i-lii"""

i:rlsi'J: r[ rii:iri:;l: ilitffi

srnd dre Irlä l'ugeln, da sie.ern
Leben l^osten Das Proorem
sind daberdie furzen rerlLnrer
valle zwischen de. Farbwecn-_

seln der hlgeln Man muD

schon hollisch aurpasseF
wenn die l'uqeln im flcnnger
Moment getrollen werden soF
len. Erschwerl wird das t'anze
...h dadurch daß oudr oe
RüoeLn auf den SPieler leu€rn
DiJabsolut sroßte Geme nherl
dLe das Spiel bleret s no or€

Luitanorfie (im AnzergPanel
orbts daiü. eine Eitraanzergel
öiese Anqrifle lommen so

schnell und uberrascheno oa
lann man qlail erschrecxenr

lifüf,ä0.sPnt"" sino"tLe

äEiIäictts, *a" ru"n oo"r
iiackert.Was mich aberam mer_

;ie; b;eindruckr har' das isi
der Sound Er erinnert nrcn
sehr starl an IraP , weLcnes

über ernen ähnlichen rreF
sou.d verluol Bei MAHAUUEh
hat man esgleich mitmerreren
Sounds {oder vielmehr Mero
.lie.r z! tu. Auch Inr eLqenll
chen Sorelkann man sicn erne

Melodie anhdhren Diese Melo-
die oelrelmir am besten Narur
lichistesGeschmäclsacne oD

einern ein Sound getJllr-ooer
ni.ht. aber auch von der recf
.rk her lonnte. die Musrl'slux-
k€ überzeugen Es wtrd aoer
niemand qezwirngen srch oLe

MelodLe mSPlel.nzuhÖren oa

mLt der Taste F1 zwischen lvlu-
slk und Eflehlen gewärill wer
de. kann. Dazu rnuß Lch aDer

saoen daß rntrdie Ellekle nrcnr

t1i i!l,i!l5l i13iI,,f,:t"T
res werden leider nicht aoge-
soercheri (schade scnaoel
unneUOen nat jeOenta ts e
nen qlten Erndruck bei mirn n-
r.rla;sen Es slrmml einlach a -

les. Gralik, Sound und An ma

lion oässen qut zusammen
DL-"sea Spiel isl wirklLch nurum
Haaresbre le an ernem HL
Stern vorbe igel sqrt; 

Schm dr

Grafik ... ... -8sound..... . ........ rY

Motivation , o

Spielablauf ...... ö
Preis/LeistLrng o

procramm: Kung Fu Knighis,

:ä*il. i$:IäT;' T8f'':i
England, Mustervon: MaYnsro

['^"J1""'"i'1ih* ""' 
n,or" *"

l9:J"iEi;"Jr"Ji"'ü"'iJ'l""il
lein retten und ist dszu-mtr
Kuna-Fu-Fähigkeilen und freF

iXl8,''i3:f ?'iJ'",""'""j'i'":il"[

li:;"Jf.",51*":"'g tlill;i'i:;
;en Anqtill wasen Logrscner
wcise muß dieses selßame
sDrel auch einen seltsamen

Bill"ii,ä!i?it't' i",i-1ill' ?ii

E|}'"t"ffi; .* to" t." ""sen: Das Held en- SPrite rstecni

t H? ä?Iil ill'#ä !"Ä'J'""xä
Lerder ist soga! Sound vorn€n-
.ten. aber be! di€sen krummen
Lnd schiefen Tönen mo|rle oer
klassische KornPoni$ der ars

votlage miBbraucht wuroe rm

3:?H13['.liü" '' "o' 
**,

der stuoiden Laufe'ei uno srm-

olen Ballerer bis hin zu' ooen

i"i;t'."iil,, 11"#:"* 
" 
l'"X'"i

den B€ckgrounds ist gesorgr'
so daß ich echl keinen Eocr

[,i[i'i ii;?äi.i"!i!'?i ]$ii
zuverliere..., MichaelSuck

Gralik ..... ., ' 4
sound. ... '"
Spielablauf .. J
Motivation .. . '
Preis/Leistung .. '
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Die
irre Hoppelei

Programm: HoPPLng mad sY-
stem:C 64 (qeiesleD Amslrao.
Soectrum,Preis: ca 27-34 DM
lüss.), ca 40 - 50 DM lDisr ),
Herstellerr Eliie SYstems Ltd,
Lichiield, England, Mustervon:
ELiTE

Nee nee, Jlngs. hr br.uchl
Lelzt n cht zu glälben dal
ioPPlNG MAD was iotal Neu
es. brandheißes aus ELITES
Proorammkuche ware, ener
kön-nie man saqe., daß die an
sonsien so fleißiqen Engländer
einen alien Aligußso angeha-
hen abslehen lassen, Drs

keiner mehr merkt, was das
Ganze ma war. Lanse Bede
kurzer S nn: HOPPING wAD Lst

n chts anderes als Calaba//,
daß Loqis.herwe se a!ch von
ELTEstammr !nd sich damals
aul dem lrlo H/i Pack beland
Nun. stellen w r doch maleine
kleine Bechnuno auf:Das Pack
m it drei m ittelklassig en sp elen
kostele urn die 30 Märker, und
das Pack mit einem miilelklas
sigen Titel !nd qeänderlem N&
men kostelebenral s urn ore ru
Deuische Hlhn Für rne sing
leauskopplung istdas'n slo zer

Be!orich jedochwÜtend werde
über diese Art der Käulerläu-
schunq. muß ich noch ern Paar
Worte über das Spiel selbst
verlleren Als SPieler sie!erl
man eine hÜPfende Ba!lkette
Über ein horzontal scrollendes
Sp elleLd mit ein Paar_hüb
schen Backqro!nds. ELn ge
Sorites kosten bei Berührung
ieweilseinem Ball d€rKette das
Leben (besser dLe Luill ande
re Spaies geben Punlte und
die Luftballons

d ngl gesammeLtwerden lzehn
StucL) w ll ma.
veL kommen. Ansonslen gibt s
eioentlich n chts über das Ga
mÄ zu sasen deni der Sound
ist d!rchschnitllich und dre
techn schen Oaien (Scrollns,
An mation, Sou.d) soweii in
Qrdnunq, also guter Durch-

Das Game macht iasächlich
oanz q!t Fu., denn lhr braucnt
;chot eLne gehorrge Pod o.
Geschicklichkeit, um mn oer
Ballketie durch die Levels zu
huolen. Die Steuerung stauch
z ehl clr simpe,denn mrtllnks/
rechls oebl lhrGas und bremst
m t dem Fe!erknoPl hilPfl die
Ketie höh€r oder iieier

Herausragendes gibi s also
nicht z! vermelden so oabwrr
uns gänzl ch dem M ttelmaß er
aeben könnter, wenn nrcnr,la
ivenn es nicht diesen dunklen
Punkt in dervergangenhe tdie
ses Games seben würde, der
mir in meiner langjährigen Te-
sieraulbahn in dieser Forn
noch nicht Über den Weg ge
laufen $ wÜrdet lhrEuch denn
elne S nSle kauten, wenn Inr
wüßtet, daß das qanze aloum
oenaüsoviel kosiei, nur d€rNa
;e seänderi w!rde und E!ch
das L ed nichl mal b€sonders
seiäLli? Na? Uberlegt Euch's

MichaelSuck

r:+,Ä..rs-h1!d
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ln diesen Ordner passen alle 10 Ausgaben

eines Jahres.
Farbe: qelb
Materiai aus fester PVC-Folie.
Einfache Handhabung'

Bestellungen bitte an:

Tronic-Verlaosgesellschaft mbH.
Versand-Setice, Postfach 870,
3440 Eschwege.

Zahlunqsweise: Bei Vorkasse entstehen keine weiteren
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Action Games

j,,ltostloser 9paß" j 
;;,',r-t;liff[g?]1g3,
,lvavonnaisei,,Poiä'o Plug

den nach ei.em Treffer, andere muß, bis es das Zeitliche se- oder ,,woomera"), und schon
dagegen näch zwei- oder dfei- gnet. kann man dort weilermachen,
mäligem Abschu8 zerstöd. Eu- Aus diesen drei"Haupt Attrak_ wo es einen zerissen hai
re Aüisabe besieht also darin, tionen" bat sich der gewiefle BETTER DEAD THAN ALIEN
die gesamle Formation vom Programmierer einige Variatio- Iäßtsoein'gesanzeitgerechten
B ldschlrm zu legen, um dann nen einlallen lassen. Je nacir Inhalten vermissen. Das Pro_

Level schießen wir aul Karlol gramm is! schon jetzl übe.aten
tel-lnvaders (,,besser iot als und isl beileibe keine Berei-
Reibekuchen ) oder Frosch cheruns 1ür die Sl-Sonothek.
Asteroiden. lm PrinziD ändert Schön. wer aut Teufel komm-
sich nicht viel. Die Atkanoid- raus ein Invaders-Asteroids-
Ahnlich keit spiegelt sich inden Arkanoid-Thema möchie, der
herabfallenden ,,Bol'en'i die ei darl gerne zugreiien. Mir per-
ne Zusatzbewafinuns oder - sönlich nai dieser CocKail aus
beschilderung bewirken kön- der Hexenküche von ELECTFA
nen, uad im leppicharliqen nichl besonders gelallen. Kann
Scrolling des Backgrolnds wi- gut sein, da8 es Euch auch so

geht. Am Anlans war's ja noch

den nächsten angritizu iahren.
Punkte bekommt man nichl nur
durch die Anzahl der Treirer.
Wer sich lange im Spiel hält
(Zeit läuil rür den Spieler!), be-
kommi automalisch ne t\4enge
Points dazu. Diese ldee isiwohl
nichtsosut,damansich-wenn
man nur noch einen Gegnerim
Screen hat - rechl viel Zeii las
sen kann, um die enisprechen
den Punkte aui sein Konto zu
bringen. Aber: Lelztendljch be-
steht die zweiielhafte Ehre,
ganz oben in der High-Score-
Liste zu siehen, nur bis zum
nächsten Feset - mit anderen
Worien: "Man' wird nicht abge-

Danach geht's weiter mit einer
abgewandelten Form von Asle-
rotds. Die entsesenkommen-
den Brocken zerteilen sich bei
Beschuß; ins nächste Level9e-
langi man, wenn alle Krümel

Der dritte Grundbestandtteil ist
der Arkarold-Kopt oder ein
ähnliches Monstrum, das u.U.
bis zu 30 Malselrofien werden

lch willmich nichtlängerin den qanz wiizig -weil einiach -, aber
Details auihallen und Euch lie nach nerZeitglng mifvorallem
ber noch ei'r wenis was zum die rechi unsenaue und
Ablatr{ erzähleo: Es beqinnt schwergängige Steuerung auf
schon darnii, daß man sich eln die Handmuskelnerven. lch
wenio in den tvlenüs verirrt.will hab's auch mal mit der Zwei-
sage-n, es ist nicht ganz ersicht- Playeropiion versucht - [4i-
lich, wie man die l4aus gegen chael spraog ein -, aber was
den Stick eintauschen kann. leiztendlich blieb waraostloser
Von den Keys rede ich erstsar Spa8.

Grafik ....-............ 7
Sound...,,,..,,,,,,... 4
Spielablauf .........-.. 5
Motivation ............. s
Preis/Leislung .,,,,,,,. 4

n ichi, well sowieso keinermehr
die Tasterei betreibt. Hat man
schließlich den Slick der wei-
sen gefunden, entiäBi uns das
Programm immer noch nicht.
Wir können (und müssen) aul
die Codewörter achten, die uns
nach Ablaut eines Leveß als

steli werden und .atür ich der
Anlangslevel. Dan. erscheint
eine Umißgmfik der akiue len

cher, die sofort loslauten, nach-
dem sich d e Plattform entg üliig
aulgebaut hat. Jetzi kommt's

schwärze Löcher, d e sich im-
merw ederverschieben und so
ganz !nvermutet dem Zoomer
vor die Füße geralen
Aber der Zoomer kann sich
alch wehren, und zwar dLrrch
Aulsammen verschiedener
Gegenslände, die iÜreinen be-
stimmten Ze lraum auf der
P attiorm erscheinen. Da gibi
es Fläschchen, de die Kolii
sionsabfrage lür eine bestimm-
ie zel auBer Kraft selzen, Kle-
ber die die Geschwindigkeit
der Bösewichte herabsetzen,
Eiswiirfe, d e die Fe nde ,,ein-
irieren i Faketen, die den Spie
ler ins nächste Level iranspor
tieren, Bonbons,miidenen man
die blauen Wiedersacher plal-
zen lassen kann, Exira-P!nkte
in Form eines Ge dsackes und
natilrlich das berÜhmlberilch-

untermalt wird de spielerei
durch d e verschiede nsten Ge-
räusche, z.B einem Fülpser,
wenn ein Gegensiand aurse
nornmen wird, oder einem
klägl chen ,,äeäeäeäeäehhhl l
wen.'sden Zoomerdann doch

Die steuerung istiroiz der3-D-
Darstellung gui zu handhaben.
Lediglich nach einiger Zeil,
wenn die Geschwindigkeil des
zoomers sehrhochwird,isidas
,,nefien der noch nicht durch
lahrenen Linien schwierig.
Aber - das mrß auch so sein,

dam i das Game nichl zu ein-
iach wird. Den Schwierigkelis-
srad würde ich bei,,mitiel" an
setzen, d.h., ma. hat schon ei
n ges zu tun, bis man s mitden
drei Leben durchg€sp elt hal
aber - man legt auch .ichi ge-
irusiei den Joyst ck zur Seile,
weil das Ganze unspielbar isi.
Für nreine Begrifle die richtise

BesondersvielSpaB machtdas
Game zu zweit,und zwargleich
zeitigL Die oprionen erarbe.
auch, das 2 Player Game hin-
tefeinander zu spie en. Aber
wenn rnan s glelchzeltig sp elt,
istdas Gewüh e rnd Gew ckele
schon eiwas srößer (macht

Grälische Gesialtuns und An'
malion der Figuren si.d gutge-
lu.gen. Die gesamle Auha-
chung, die Schneligkeii des
Sp els und die sehr passable
Umselzung der schon eiwas
ansestaubten Sp elldee lassen
eine gute Bewerlung z!. Leute,
die Geschickl chke lsspiele
mösen, sind mit ZOOM gut be-
ralen - auch n chi zLrleizt des
halb, weil der Preis ,,unter N -
vea! l egi Mattina Strcck

Gralik .........,,,,..,, 8
Sound................. 9
Spielabläuf ......-..... I
Motivation ......,,..,,, I
Preis/Leistung,,,..,,,. I

Hochgezoomed

Platlto.m, zunächsl ,, n weiler
Ferne' im Raum. Diese wrd
dann in allenarii9er Geschwin-
dlgkeit , herangezoorni l wo bei
sie s ch mehriach oberschläst.
Oazu g bt's passende Geräu-

Ab€r, jelzt end ich zum Spiel
se bsi Gehen wir mal davon
aus, daß die Platttorm tetzt exi
stied,autihr, je nach Modus,ein
oder zwei zoomers. Das sind
die keinen gelben Wuppelvie-

drauian, a le Felderzu umkrei
sen, ohne mitden bösen Buben
des Games zusammenzuslo
ßen. Da hätlen wir z.B. einen
Mund, der ewig h nter dern
Spie erherist.Ein grünes'wan
delndes Radiers!mmi i das die
eben noch sezosenen Feldum-
ra.dungen wieder vers€hwin
den läßt und ein paar andere
Kameraden, deren Berührung
tödlich se n kann oder die die
eigene Figur verangsamen.
Außerdem haben wir noch

trQ s+s/88



Aclion Games

Proqramm: Netherworld, ^sJ'
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Aclion Games

lch glaube, ich träume!
Prooramm: Dream Warrior' SY-

st€;: C64, Reis: ca 30 DM
Herstelle.: uS Gold, Muster

Stellen Sre sich erneWe!lvor,In
der dre hrieqe mit PsYchrscnen
Mrtteln den Träumen ausge
traqen werden ln dieset wen
Öibi es eine Orqan sation m I

äem Namen FOCUS Aile, ore

djeser Organisalion im weg
siehen, werden beseLtrgl In-
dem Därnonen der dunklen
SeLte auisie locussierl weroen
rdaher der Name) Der davon
detrotfene ver ieri zwar nrcnr
sein Leben, aber er verllerl den
verstand FOCUS will nur er-
.es:Machll

S:iäx,iä i:1'"?lTli"ü,f f-
FIOF voriindet Das zu erreF
chende ziel ist die Vernicnlung
von FOCUS NUngut'zu dresem
Sprel hätie man nocn mrnoe-
stens zwei Dulzend verscn e-
dener Storres erlrnden kÖnnen
D!e hätten auch dazu gepabr'
Deshalb ersPare ich mtr aucn
den F€si der Geschichte
Zu Begrnn latscht man mrr €l
nem Aslronsuten durcn ore

Gänqe einer Slaiion In unre-
oelmäßLqen Abständen srnd
Soerren anqebracht Diese Ön-

nen sich, wenn genügeno tie-
denstände, die wie Tretminen
;üssehen, ejnsesammelt wur
den. Einiqe Monster flatern
auch noch rum Man sollie sre

nichl beruhren sonsl wtra Le
bensenergie abgezogen Ein
abqeschossenes Monster ver-

wandelt srch in ein undefinier
bares kleines Etüas,daszti bo-
.len iällt und eingesamme|I
werden k€nn.Was 9ibt€s sonsl
noch? Tresofe, die geonnel
werden können und däraulnln
wichiiqe Geqenslände fierge
ben, sowie Lifte, die aoer ersr
nach Ernsammeln von.lfermF
nen" benutzl werden kÖnnen
während die kleinen Dinger

einsesammelt werden, b-a!t
s'ch al|mäh lich ein klernesEro
in derAnzeigeaLrf Wenn dieses
Bild komplett st, gelangr oer
soieler Ins nächste Level rn

mancnen revetn, jeoentatts n

denen man aui der Planeren-
oberlläche rumwetzl gibt s
noch Fluggeräte, in dle unser
Held einsteiqen h€nn lnsge-
samt betrachtet rsr uHE4vl
WARBIOF so eine Miscnung
ans frcntor, fhundercats unc,
Gurs- DieAnimaiion isl gul, ob
wohl [,lanlred meinie,,,Der KerL

läuit ia wre ern Schwu " Die

Grafik ist, trotz der slellenwe se
vofha.denen,Einfarbigkerl',
out und deiarlrerch Bis aurdie
Siatusanzeige, die ein we! 9
hinoeschludert aussieht ure
Titeimelodre isi, ja wie jstsle,idr
wil rde sasen: g ut. Allerdings rst

sie reclrt kurz, was nach KUfzer
Zeit zur Eintönigkeil fÜhd Man
sollte srch das SPiel vor oem
Kauf aui alle Fälle angesehen
haben, es ist n icht jederrnanns

oxlued Schmidl
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lodeskuß fürSPaftacus

Proqramm: sword Slayer SY'

,,,'fr ' I 
"' 

1".3!!ifi iTi'#"i!;
Fi""",l: 

^,.Y'";:",.1,?;l:$äMualervon: PlaYers
PLAYEFShatsich derLegenoe

des Spanacus angenornmen'

'rm 
uns ein.eues Low Öuues'-

Game des Gladraioren-uenres
zu beschete., welches 9lercn
vorweg gesagt nichr geraoe

viel Abwechslunq urE ''
swoFD SLAYEF he ul oas

Mantred KteinannI

*:Nftt'ütffi

Geschrchte des Fetterdesunl
versumschemas '""1

?.T'-9i!,1*i #f, !l'illli üi
.l -"sem Game angewrderi vle -
tercht. dachte rch mlr, als relarv

!i**":"i'I;:+"{ü:{j#h$
macht aberwLe nicht anoerszu

i:rtijl.:niliiff qf;r:r
rÜckte. In etnem Blechermerel
.'an Stoch a.schlagen, und oer

:5i1;!i#1""+ll:ä:?lläi :'ü:

:1 "3;::i:1ä fl :?".'1,?';::
schenlt z! teuererschernlwer

*.:rü#*:'r"i;tü:*
P.oaßmmrere(?) dreses

::11:L1!i,"L3:llln";*";;
erdamrl rcch b*tens oeden

,,SchlapPer Gaul"
Proqramm: kon Horse SY-

*:9i:*'' ff :::l""Cf."l!?"'l
."üäJiä. as va,k toist' t,ca ls
Marl ihass ), SPeckum ca ru
Mark. HeEEler: Konamr' Mu-
stervonr Ibl / L<91

Der ALrlomalenhersteller .KO-
NAMI hai anscheinend Kern

Gluck m( den Heimvers onen
serner Au lom aienh its Nacn.oer
ünaooetitlichen Ausbrecner
Melzaler XXX und der unrnspl
rierten ZZZ-vanante JacAT I

w'ßl schon.warum wrrdre ur gi-
nälhtel derart versttrmmeln

fl,l';TJ lT"":J,i i{8"^i it""E;

:'"xu ; 1"j""i"lli:3'f il':ii
den des Wilden Westensl ge-

ä'Ji'ili?:'l J"".1!'5"?f ü:li:
redoch nrchl verwu nd€ rr' honn -
ien sie sich doch an den oe

kannten MunzenschlLrcKer
l'|ammern Djeser w derum
uberträgl dem SPi€ler ore

denio ehrenlolle autqaDe, eF

nen GeldiEnsporler aur seF

["J#"äs"":lf':[:?i'x":ul
zu beschulzen zu d esem
zwecle bedrent sich der or€n_
sichtlich sadislisch veran!agre

:t;:]TJf; lX"J 
"'1"::'ÄS"H,|J,:

:i.T*T E',liX"J B:l i?l"'ä$:l
rnöoe nat oen vortelt, oaLt oer
Pünktesiand aulgrund des ge

:'.1'"*": ;:iä!il'e:i Ei !t
dem DesPerado mehrerewag-
.6nsdesZuqesvon den uano
;en zu säubern,qelanster In eF

nes der hÖheren LeveL wo er

i!"1":"*'; ü'"ilff :#T 
"ä1.

frontLeri sleht
soweit di[fle es im Normatran
redoch nichr hornme', oenn
iRoN HoRSE besitzl .rcht rur
einen rechl hohen scnwleng-
k.rtsorad und e.trnutqt oäm I

:iJ 1i:"'; f;i"'.Tl "ff 
-::i

.le.ad niedrigem Nrveau oatr

man schon nach w€nrqen Mr

#lü,i:"":iäi"Üi'"?:"JiJJl
ouno des Zuqeswirrtwegen e

;es- schlecht abgesnmmlen

!:ili"s:ii.l 
"""f 

I'll:"""llili
flLmmern s.r schrecllich lwas
auldem C-64 auch schon erne

i*inri*1" u* s"*"";:l"l
be steued, dudelt schon nacn

ä,i?li,:ä."i:i :lff il,i:,t%"il
HoRSEha$ebei bessererAus-

'""1,'"'i "?.:'i?{i"o;["ff ,ä?LT

Klausvill

ärafit, .. ..... r
sound: . ..... .... ?
äiidi"ir"ut, .. . . . . +

Morivation: ... . o
i'ääir-ei"t,rng' .... ... g

WerL das sich a!sschlreßlich

Tl:,,3"$;,T8i"",::ä:ft i"'",
äer alle. drer Versionen {u-ba
schn€rder8 SPectrum) rsr man
bemilhi, den ieweilLqen ('egner
oer Slrck zu attachleren oen

bchiLd ats schutz unrl o:s qro-

ße Schwert alswafie zu oenur
zr.'!tne, 

,cr. ' L, 

"r.ro"en 
en'e se

über den hämPlern eriennl
man die verbliebene LeDens-

ä5i?ü "äl; "l""ll,J'i{i'?i"'
Nulll Lsl der enlsprecnenoe
GladLator besieqt Man muu aF

so nun lersuchen nach-ernan_

9a.il!lY:'": i*' lL"!iä ;;ö
höheren Levelzu gelanqen Ets

ner dLeser Level bietel zumrn

:ff 'Äit'"?ti,'""J'i:'':iJ.";
wäoenrennen Hler mubr Inr

iiq#'r"':f*::i!illl*'{rr
Links Bewequnq), damir oas

8;lim""Ji,"l;:.l ;#";:iJi
lhr vermut|ch sehr scnnerr mtr

einem Soeer rm Bucken r' oen
staub laLlenL
svloBD SLAIEB lst eLn ryPr

bird

ä,#*frrÄqif'::it+3
Y3::[:15#iJl Y:rui;
ö-orei otrne srnn uno verstano

?:Ä ; 3;l:1J,"'"x'.ä :il"!i ifr
I'nks nach rechts iiber oen nc-
reen und bekommt e ne none
a.zahl!on Gegn€rn entqeger
oestellt,die erabschreliennuD
öas Ganze lLndel vor ernem
Hrnierqrund slalli ber dem srcn

giJ ll3:l*i5:il ;'"",i:fl lT:l
helle Prel (Srerne) ernz!rusen'
während dre Umranoung.rtrr-

sches Low-BudgeiProduKt
und sollte als solches aucn oe-
wertei werden Die Grarrl' Lsr an

sorechend besonderswegen
.i;r oroßen SPrrtes- dersoufo
recht qul während das spre!_
deschahen {zu zweit macnr s

;ehr SPaß) etlvas Lanqarm s
st Oas Ganze erlnnerl ern.we-
nio an Gl.d/alor und vor anen'
an-F,ochländer (nichl der r"se
ne n. der n chtl Name von oer
Red;klron qeä.dertl) wobeL

hierkeine KÖPie abgescn lagen
werden. däs muß lch belonen
PLAYERS bretet Üns ein Kamp.r

sorel der unteren !urL' -

schnttis hlasse das man n cnl
unbed nqt haben mUD YYH

ähe.64 Use. Lst (dieseversron
st.och am sprelbarstenl) uno
oeiade ma 10 Mark Üb'g nar'
äerwkd aberauch nichtgeraoe
entläuscht werden,wenn er es

nach Hause schlePPtl

l'lae I e-tzte
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Briefe Redoktionon die

,,ASM im Ausland"
fm a Belgian readerofasM and fm
fond ol p ay ng advenlures on mv
arar 1040 sT bul ffr st a belin
ner Sowh€n readyourarli.le ab
ouladvenlur€5aid he Pservrces n

rhe secret serv c€ have norc€d
y.!raddress So you a readyknow
now that m qoinq 10 ask Your ror
sohe tps about some adventuf€s
thar l'm n.w play ia pr€senr v.u
my aFo oq se lo
mdn be.ause lhafs lo d rrl.u t lor
me bul can understand il (isPeak
dulchl. liave however some other
Frob ems. t hop€lhalyo!.an un
deßland my englsrr b€cause
thal s iot mlslrongest 2 How.anl
order yoür maqaz ne d recllY irom
you Now have to wa I lillmvaunt
has broushl il,she liv€s n qermanY
and iltakesa lon! t me to sel herc?
stafaan Bafort Eeklo, Belgium

tAnn d. Red yau na,t atdet ASM
dnectty lrcn: Tonic-vetlaa, Pasl
bax 37A,341A Eschweae Deuts.h'
tand.lt s ha|dto say how Ianq it llta
ke untilyao llaetyaut capv ot AsLl
h depends . . Btl, anwav, tue arc
sute yat qet yout petsanal capv
qD I cket by nai t than wat tt n q ta I y ou I
aunt to btiaa n alone .rcfr aemanv.
Don tyo) agrce? Butpteas'F da nal
t'a1et ta enclase an Eüta'Cheque
alang ||ilh yaut applicanan This is
apli an al ta I a sub sc n ptr on N

De.Leserbriefvon M S.usso niin
asll Nr7/33 hat m,ch elwas belrol
l.n sefracht {soLte er wahr sernl
wenn man sch das malk armacht
was lur Ausw ungen das haben
konnle ln d eser asM-Ausoabe
sind z B 136Tausch AnzeLgen an
lede wrd nun en BrieJ leschre
b€n Neunzs Prozent 190rrol we!
den dil Sicherhel bezah en weil
es doch me slens sclroLers nd,d e

s ch d € oltteure Sofiware ni.htle
sten kÖnnen compuler Neulin9e
lassen s clr bestimml auch e n-
schüchlern, es könnle la verbolen
sein.Wenn 122 Leule d e 50DM b€
zah en. machl das nach Adam R e
se 6 100 DM Dle Ponokoslen s nd
somtfrehrmassedeckt e n ukre
lives Geschäll das nurzweiHaken
hal r Jemand könnt€ so schlau
se n und die Po zei einschalten
und 2 ngendwann wnd nremanc
melrr inser eren Und was 136 Jeh
lende Kle ianzeg€n bedeulen
brauche ch Euclija n drtzusaqenL
Das war lr oß ein k€ines Feche._
besp el Doclr man muß sich e n

nal karmachen daß €s noclr ein
paar m€hr compuler Magaz ne

!bt in d€nen noch vie m€hr

Tausch Anze gen slnli M t € nem
GrundkapilaL von 500 DM kann
man dann m tdem Erpr€ssen osle
qen. Oen Erpresserlrf cl kann man
: s Di,,.ksache v€rwenden Naclr
nur € nem Monal hälte s ch d €s
,Gesdiält anonsert Ke ne
angst so elwas N edanracrrt!es
dpr.le i.h beslimml i cht machen
Do.h n d€n augen vieleränd€rer
stei.ComPuler Frcakla nui€ n€r
deress.h ockefLeislen kann ma
eben 50 DM lür roendein Pro
sramm auszuqeben, ufo das ver
e tel nattr clr z! so chen Sauer

€ €n lclr b n 24 Jahre at un'r es€
ASM so zem ch vom erslen Hert

Problem: n der Ausgabe 7/33 las
ch aul Seile 24125 den Ber cht
ob€r die Abmahn Schreiben ch
erri eLl m APf a3 auch so € i
schre lren aber n!.rrl von Jovson
o eses Schreiben war6l l)Seiten
.nq Mtte s Scheck daren nner
rrab einerWoche 604 DM ( l) zu
bezariLen, ansoist€n komme e ne
qericht cheHife Da ch erstknapp
17 Jahre all b n
ler. bezahlen Unler anderefr
stand n dem Schre b€n sodassel
be,w€ n d.rAsM alch e n LJnretr

assunssschr€ ben war dabei. N!n
mÖchtc ch Euch lrasen,ob esn chl
sein kann daß so elwas mehrcren
ernqerallen st es 'sl mmPrhin
mdgli.h,.dcr" l.h qPbe zu dalr.h
aüch s.hon e nma Sorlware rür
me nen C-64 qetaus.ht habe alr€r
öfl€nt di..h1. ch riolle lrrkönnl
mir helfen. od€r daß hr m rweiLg
st€nsantwortel.auciw€nn es n cnl
n derASM sl.Ehr chgesaql,wdre
es mir €rPo eber daesanson_
sten zu ve e lesenwürden und für

m ch noch mehr Probleme entst€-

Nane und adresse de. aedaklion

oa ch alronnenl Eur.rsuper zet
s.hrifi bin les€ ch natLir ch lede
au,gabe F rrq und v. erNeuqrer
de. was auf de,
kommt dur.lr. Nun aberzu mein€m

Jochen stary, Eckerntörde

,,Abmahnschreiben 1"

lann. d. Red Es ist zrentich ||anr
scheinli.h. daß Du etnen Bet s
arlsesesse. bßr denn nach Lns-'
rcn lnfaüati.nen dan si.h eth An'
tuansbÜa, das eine sot.he abnah'
nung stellt, ca 1 5a DM ah Gebührch
beechnen. Aut ieden Fall ||aten
60A DM 2u hachltt Deshalb nach'
nals urser Farr setzt Eu.h bnte
erstnal nit detFtna in Vetbinduns,
in .Jeten lnteresse anaebttch abQe
nahnl wnd Das lst wnkhch qanz
|| i ch t ig, be rat I h I viellelcht an e i n e.
Betüaet zahlt,

Namen gibt's
Es9 btschon kom sch€ Namen aul
dieser unserer Wet! Wer hat dle
b oß a e edunden, Man isl ja einl
ges sewohnt aberd es uberst€gt
alles bisherdaqewesene Lch me ne
die Namen derASM-Tesler!
z B. Bernd z mmermann (e n
Schr€ ner€hr ns n def ASM F€-
daklion?) Thomas Brandt lbringt

Peter Braun (wieso braun, es g bl
vielschönera Farben?)
Manlred Klernmann (wächs1 der

Uwe W nk€ koller (q bls auch ne

ManlnaSlrack (isl d eaüch sodrck

u .Phr pp (ham d e auch Nacrrna

h lJun o{h)i od€r Juni-ohr oder
Juh Ohrod-"rauqusl Oriroder .).

volk€rL.hrense (stdas e'n ieles

Ve € GrüBean unsere lieb€nAsM
Tester (Wenn au.h dieNanen n chl
qanz das Wahre sindllL HA HA,HA,

lAnn d Bed: lhthabt uns enaPqtt
Es nußte ia rcendNann nusxan'
n-.n, daß wt PseudanYne benut'
zen ztt Belahntna hiet unserc tich
IEen ll.nen: Ilanlted SchIeinann,
Bptnd schtinnethann. B6rna
Hack Thahas btennt Patet Bratn
Mich ael Sch I uck, Atti St al t an e, Fans
Ball Autrich N|ütt, Valket Schnal
senselun.J al die ah.lercn.undhiel
die canputer nn denen wn at'et
teh IBM WC, Schlanfrßa, MSni\,
Matahai, se?Pel ll, zehvierund
schlechtzig und Sqeck drun Seis

Liebe Leser,
das FEEDBACKdieser Doppelausgabe
behandelt zwei spannendeThemen' ne-
ben anderen, die für viele Leute nicht
minder interessant sind. Besonders die
Abmahnschreiben aber auch die Er-
pressungen haben Wellen geschlagen.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Le-
sen und hoffen auf weitere rege Beteili-
gung.

Unsere Adresse:

TRONIC-VERLAG
ASM-Redaktion
Kennwort ,,FEEDBACK"
Postfach 870
3440 Eschwege
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. DieseTyFen d esich nach EÜr€m
Rat e n Gam€ kaufen, olrne vorher
im G€schäit zu teslen s nd aucli
i chlechllWenn S edann i chtzu
lrieden s nd st s immer Eure
schu d. st ja sch €Blich anschts-
sache,wie ein€m ein Gam€ geläLll
Llil unserer Meinlns slmmt dre
ASM namlich Jasl immer überein
Aclr ia.w€ chen Kommunislen habt
Lhr d€nn da ausqesrabe.? Dieser
J0rqen ulr ch b€hauplel doch, das
5p;l Jaqd aurForerOl ober se

tw e e, e5 so s.hon formulierl)
rcaklionär und ant sowletrsch
wenn man sch i chl mal"realisli
sche Hand ungen a!sderken darl
wie sol sonstein so e e.tstehenl
Außerdem ward eVonaqe€ n Buch
und nchl en H rnqasprnsl enes
Proqrammier€rs Und ietzt das
s.h mmsle wass clr diese Group
namens BMPC enaubl st doch
wnk chdieHoheLBe e d send ese
.. doch enen zechner, dessen
schwere aulgabe
\runsche zu €rlüllen Darum,l €ber
Manfr€d,Martina U unda dean
der€n brnqtwederd e sasenhar
ien Iire bildef als Poster, und ab
und z! malein Gam€ Posler (a 0'
schets lL) w rhotfen,daß dann a
€sw€derin ordnun0 isl.
Nun hollen w r daß dieserBr el ab
oedrucktwird (denn so was macnt
ia sonsi keiner (,€ i2igartiser s€r
v.e l so daß wr bad zur Stan_
dardausrtstunO d€rASM werden
The P€ntagon & Osi

Als erstes muß ch Euch zu Eurer
Zetunq. d€r ASM recht herz dr
qraluliar€i denn ch lindes e recht
ubersl.hl ch Was m I am besren
gelä t st trotzd€m der Bereich
sa.rel Sev ce To
derheflvonElch Z! d €sem Geb et
habe ich alch mal ein€ Frase ch
habe n r einen Plan zu " nto Tri-a

Eag esNest gemacht.Wo t frrdre
sen Plan n EurernächslenA!sga
beverÖllent ch€n?lcli w0rde fr ch
sehr ireuen, wenn lhr d r antwort

Eric Lieb,Wald-Michelbach

(Ann d Red: S.hick unsdachnat

lch kaule mn d e asM jelzt schon
seil d€f Ausgab€ 4/3a ch I nde Eu

re Ze tschrilt sehrCut Sehrinteres
santsinddie M krowelle,derSe.ret
Serc ce und die Konved€runoen
Machl wetersollLEure 2 Sond-"r
äu59sbe qerrel m'f .ehrqul Do.n
manLhe Tesl. ,arPn zu ranq (z B

FootbaLl Nlanaoer I.Br nql docn 
'nd€r nächslen sonderausoabew e

derein oaarPost€flD e neue Soll
ware Bib otliek sl echt spilze!!l
(Gule ldee) Nui noch etwas zu Eu
fem coni. .Donald Bus : l.fr v€r
stehe daB e n zeichneres schwe.
hal das Riclitge zu zerchn€n uno
daßersein€n e qenenStilhat,doch
so che Sa.hen w e Vorbeug Vor
s.hrlz VorhuPl oder ähn ches
kÖnnt€ mai ruh g fra weg assenrL
Deser M€ nunq bin nichl nur rch,
sond€rn laslalle d e ich kenn€ und
d € die AsM kaulen r! .

,,Karteika.ten"
ch bin 15 Jahre aLl und lasse serl
e nem halben Jahr mit Beqeiste
runa E!re Zeitschrill an Tips !nd
Spialelesls isl Eure zeilsclinlt
n.hl € nmal von xxxxxr zu uDer
lrellenl Nun möcht€ ich allefdinss
€ ne Beschwerde elnreichen.Als n

AsM 4/33 derPosterlehlle,dachte
i.h m r,sowas kÖnne auch deI be
slen Zetschrlt FassLer€n Ln aus
aabe Jun /Ju st€ht rÜldem cover
io qend€s Neu so lwa'€ B b o_

rhek ietzl konnen alleTop Hils se
sammelt werd€n Fröhlich beganf
ich.ASMzuverschlingen,wobei ch
as nämlich all Se le 3 daß n dLe_

ser Alsgabe eln Karleikarten Fe

slval lzunächst 4) oeslart€t wtrdl
Leider konnte lch d e 4 Karlen z!m
Heraüslrennen
Nun meine Frage: ,wardas Garze

,,Seltsame lJmtriebe"
Die st das €ßle Mal, daß clr mei
nen senfzu Eurem Feedbackdazu
oeb€ Le der st es ke n besonders
a ock cher anlaß . aLs ch d e Er
tresseFBrieie e n s€rmiesen Anl _

cracker (wie ch v€rmule) in der
ASMT/88 Las steq in m r die Ga e
ho.h.Vora em.da ich n etzterZet
ähn .he ProbLeme liabe obwoh
lch set gul einem haben Janr
n chts mehr mil Faubkopren efr
Ha s habe (dank der Polizei), hab€
ich n reqelmäßioen Abständenvon
.3 2 bs 3 Wo.hen unlrankerle
Päckchen. aul denen me i Absen
def stand, ethalt€n Jemand hal
diese m I me nem Absenderan ern

PLK qes.h ckl Oer PLK-lnhaber
hal d ese n chl anqenommen uno
lch mußle bezahlen Ln d esen
Päckch€n be{and scli reweLLs erne
Kölner Ze lunq Außer diesen habe
ich noch (wahrscheinxdr von dem
selben Absenderl unirank ene
Br €ie m ldem Abs€nderHTLerhal_
ten (ANM HTL ll.tline,Name €iner
riolldndLschan crackef Group d €

sich irestnml nichl mt soch0n
schrechten scherzen abg bll Der
nhat besland ebenlalls aus e ner
Kö ner Zetung. lch holf€. daß rrr

loder auch Les€r) m rv elle cht € n
paarT ps zum S.hutzdag€gen qe-

,,Copyright"
l.h hab€ ma eine Fraoer ch habe
e ne eiqene Ze lung Fürdies€ Zei
tunq braüche ch
Do;ald Buo (isl la nur e n BeLsPieL

bzw.w0rde ch den nie abdrucken
(L )unt€n aur der Seile) Anqenom
fren ch woLt€ Doiad Bug in d e

Z€ilunq nehmen müßte ich dann
b€ euahant.aaen ob cli dasdarl?
DanielCermek, Hamburs

(Anh d Red Ja, Du nüBtest uns
ttaaen wenn DD elwas van uns aÖ'
dtic\en walnesl da alle BettAAe -
atch die conics üüebenechtttch

,,Klarstellung"
ch b n davon überzeuql,daß lhrso

wetermachen so tet wie hresbis
jetzl oetan habl.denn b slelzt habt
rhr Euch von ausqabe zu ausgabe
vefbesse Jetzl stsoqarscrron dre

m€se Knoset€ w€0. sup€r das
wurd€ aber aucfr zet und ch b n

ni.hl der einzg€. den d ese s€ile
q€slÖrt hat W€.n retzt nocn dre
s.hachseile im N clrts versdrun-
den wi.rfde hätte ich nichls dage
oen. und hrwahrl auldefr beslen
Weoe. die oerfekteste CoßPut€r
zetunq zu wed€n,d e €ss bl Lch

wÜrde mch noch qerne zu dem
Trrema Bodybü ding äußern,denn
ich b n der M€ nunq,daßes da et
was klarzustellen g bl.w€nn es da
t€manden gibt der saqt, daß man
d!rch Bodybu ld ng nrcrrt iangsa
mer wlrd der liesl da vö ! lalsdr'
Denn es is1 so
MuskeLn tra n ed dann w€rden s€
aulqebaut d h. daß der MuskeL
dicker und skrk€r w rd wenn ern

Musk€ sch also verorÖßerl. dann
bekommt man mehr Masse u.d
was haben wir a le m 7 Sch! lalir
!e ernt? Ooch woh daß sich Kor
o€fm t srdßererMasse schwerer n

Gano selzenalswelche m lwen ger
Masae. A so isr ein qulerBÖdvbuil
der meisl langsader als ern
Mensch der kein Bodybu diig
macht. lch muß das ja wonr w ssen,
da ich eine KamPfsPortart und Bo
dYbuild ns betreibe Da lrercn la
schleßli.h die zwei .,Geqensätz€"
aul€inander Näm ch Krall und
Schn€lliAkeit lch holfe,daß d es€r
Brei abeedrü.kt w rd. denn sonsl
q br eswiedere ne art endlos€ Dis_
iuss on zw sche. Leuler,d e Über
hauptke neAhnLno haben,Ünd idr
finde daß dasThema au.h eLqen!
ch nichl in diese zeil!ns gehÖn,

sond€rn eh€rin di€ SPo Revue .

OliverZ,

,,lm vierten Anlauf"
lchversuclie€rneutme nG tlck in
d€m ichieln s.hon de n€nvrenen
Brietän Euch schreibe. aber noch
ke nerim Feedback erschien€n st
ch dachle,daß lhralle Br e1e verdl
lenllichl,od€r seid lhrrÜrenen er
wäs hä eren BrielzL leise? lch haL'

le q€rade die AusgabeT/90 in Hän
den, dahe' wil ich m.rr äÜch zu
d€ser Ausqab€ äußern Die Tl€ _

b der sehef wnklich schlimmaÜs
Besorsl Eüch e npaarander€Desi
qner iu, da5 D€crb arl Als ich das
Fleh aultch uq land ch d,e[l d€
vier Ka^e kane.. Eine glle sache
we ch fi.de Dernächsle Schreck
€re te m ch e ne sete weiter: lch
sah die schlimmen ze chnunoen
von Slelan Bayer Die Donald Buq
slorv könnt hr ebenlalls wegras
s€n denn wenn ich com cs lesen
will.kauleich mirwe che Danncinq
es qul weiterbis z!rseile 24 Dort
las ch enen Bericht vom Pro
orafin Th€ LJllimate Soundcrak_
iea der jä wohl nicht zum Feed_
back q€hÖd oder) Der Beri.hi
,,ber d;n Dachverband ,,DEHOCA
warqdnz nlormariv Eu€r Ma lbo,_
Ber.hlwa' 5D lze !!Dafnr€hrlem 

'im soorl Kaleidoskop die vorstel
luna d€r,SPort-sP ele der Ext.a
KLässe SoJtwar€-Hils aus 0en
USA, de. von Euch all dem Deck'
batl anqekÜnd sl wurde Das Po

ster sah roendwi€ besch aus
!{r,n,n konnlet Lhrd eAxxiom vor
sre uns n chr äuß€rhallr des
spörrrels b, nqen) Di€ 5.fra.h
e.ke kdnnt lhr so und so vernLcn
tan l!Wieso slehen d e AnwendeF

S.hl!ß h nler An_

ze s'en,wettbewerben, secret s€r
vi.-o?? Eife leizte Frase s€ mr
no.h oeslattet: auswelchem Grund
isl bel Euch alles so unqeordnet?
lch holfe aul eine AnMon oderv€r
öJlentl chung ln Eurer zeltuna

(Anm. d. Red : Saaao Dnseotunet I sl
die ASM qatnicht,ztmatwndoch at

les schön adentlich tn Rubiken rn
bnelk haben Det soundthcker
Te\t wat,,tn alickpunlt'uhd aus ak'
rtatitäts Griinden ah das Feedback
anaehanat wt fanden das öe\sel
ata den ie,t GuszDwetten Dte an'
wenderPrcgtanne stehn bei uns
eheh am schlDß was tst datan

,,Lob undTadel"
lch bin seit der Ausgabe mil den
Go lerels cover (icfr kanf die Nun
mer i cht mehrleslslell€n dasHefl
st total abqeOrillen und zeded_

lAnn d Fed.: Nein, das wat Rern

Spaß nse.dEnahdhatte dan. vcl
ntlt.h s.hon die KrtL-Fn aus dem
Hell ßussenssen Bilte nelde Dich
nachhal bei uhs dan wt die Kar
ten nachschicken kannen )

,,Ansehen geschmälert"
Zu dem Leserbr€f von Ma.kus
N,"ssmer (Nr 7/a3l möchte ich rol
qendes sagen: Das SP e, Jägd aul
Fot€r oklobea ist serrr wohr reaK
rionär,antjsowl€lisch undvo ksve!
hetzend Es sleln die sowjeiunion
und ihre lried ebende Bevdke
runa a s bÖse F nster nge dar vor
.len;n man am besten abhaul D €-
s€s spiel isl nur cazu da um oas
Ansehen d€r sowjelun on zu

schmäern und sie als,Reich des
Bösen darzuslell.n und w3s d e

sDortlef betrllt. es oibt immerw€
che, d€ sich mt nichls zulried€n
qeben und immef mehr hab€n woF

Jürgen Ullrich, Rastatt

lch schreib€ jelzl schon den dr.
ren Leserb.iet
a!ch abgedruckl (dankel) o esen
Bre lschr€ be ich.we chei.Paar
Fraqen an Euch habe 1 Was b€-
.rertet Musler von: 1 0der Musler
von 15? Wenn nqendeine Firma
dabe slehl,w€ ß ich ja nocrr wo rhr
das Programfr lrerbekommen habt
aber unterden Zah en kann chmr
n chls vorstellen 2 Was s nd e
q€nl .h qena! Pub c_Dod? n_

P,oqramm€? Gibt
aramme auch lilr den schnerder
aPC? So daswäls lch slaube, ch
braüch€ nichl h nzuzulLigen. daiJ

hr die besle ComPulerz€ tschrill

lanh .J. Red : Die Zahten hlntet den
Ltusteh qeben auch die iewettlse
Fina ah Dazu fruR nah aut dte
,,Genetalkatte" schauen Htet sln.l
db Fnnen entsFtechend d!t.n'
nunfre en PDblic Donain Pta'
aftnhe sinrl Po1nnne, bet de'
nen det Ptoqnnnieet auf das ca
pytght I etztchtet hat sie dütlen trei
koptett weden Esqibt sie au.h tDl
den schnei.let ICPtM PD))
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dert I lroue Leserin von ASIM Da
Siein Nr 7/33den Bfelvon naO'
Hafe au.lr ausHamburs (ch kenf€
se rrotzd€m n.htl) abdruckten
habe ch nun auclr de Hollnung
daß freincm dasserbe S.h cksa
wied€rlährl ch Jnde frre Ttese
t€n seil!eraumerZell n chtnehrso
das G€ bevom Ei(obwoh zuv e Ei-
qe b s sowleso unqesund) Doch
im E.nsl ch rinde s e sogar q€
s.hältssclrädiO€nd, denn ch habe
toroendes €rebl m Balrnhols-
k osk ( ch kauileseradeasMT/33)
stand ern ca l2rahr ser .Bov' mrl
se ner N4uller und b anerte n AS[4
1w e chl Ais er s e kaul€n wo te
sah se n. Mrrterdas cover belaid
es aszu brutalund verbol hm es
zu kalfen Aüßefdem bin .h der
tleinung da8 au.h Postef von
so € en !v e P raies ca forn a Ga
m€s etc frerrrank.mfren hre ze
lunq hat es ne ncr Me nuig na.i
nichl nöl q,lürnqendw. ch€TYPen
d e an s.h nix mil CompLt€rn zu
run hab€n uie n € ner rrr€rlelzlef
F€ite P etre Lillbafsk Pub citYzu
macfr€n anbei lilr d€ Lllbarsk-
Fans in dor Radakl on .in Piclu€
lhres Slars (Habsmenemkle nen
Bruders€kaul) Nach sov e {t Kr
lik habe chau.lr ei. 9eVorschläge
und serrr v c Posilives (w rklich)
chJndeesoul,daßS e kei.cn Ht
des Monals küre.lent€esen erf _

sefwLnsche m Feedba.kl, denn
zB Sporlgames und advenlures
assen s chn chlv,ars e dien a er
d igs lrabe i.ri e,nen Tip lür en.
HilLsle Se können doch € neToP
Fiv€ lh.erF€dakleurc aürgrund von
Lescrzetschrilten erst€ en (ve -
recht mt Preisalsschr€ ben ?l
Me ne persön ch€n SlarsausT/38
snd M Ke mann (Wnter Edton)
Thomas Brandt LSocc€rGanes 33),
B zLnm.rmann lSlrect SPort So.
.er) und lSuPer Stunlmanr. Ecrrl
qenia qes.hr cben Mein€ Erlah
rünqenmrder.Konkutr€nz 1s lna
O Hara)r BoYs nüssen si.rr rsend'
we clre Namen (b oß n .rrtder€ !e
ne!)wie 007 A Capone oderJos
liuaFlinlqebei ln derSchu e rn n-
lormal kdaqeseno bles msroBen
und sanzen nu Prob eme w€Al
sagenwürde Dazu noch e neatt€
KÖnnon Sie vielleicht (mö0 cfrst
bad I das Proqramm ,LghtsDeec
Pas.a autdem App e Ma. ntosclr
tcsren dein unser€ sch! e w es
eventuel kauren anlras€ wa.Üm
! bt es n den Feren d e schönst€
z€ir. nu. a e z\reiltlonale AsM?
Gabriele von scharz, Hamburg

tAoh d Fe.l.: Es stbt zwei DaPPel
au sa a ben w eil I tj, un s Re d a\1e u rc |
rnren dre sonnezeitarcb dasG!
te. haben salt wn wallen nähti.h
auch naL lltlaub haben, iawall,

,,Reset, zwo, drei.,,"
Eir d.kes Lob an EureZc tuns Sie
st echtsptzc Nrre n Fr.b om rra
be ch noclr Was he ßt r€selen?
JanWeingarlen,Schweiz

lAnn .1.Red Res.ten helßt e)nen
Re.eI an Canputet dütchzutühte.
Reset bcutet zu^icksetzen th
.len u'sptDngszusland veßetz'"n,
wobeies eine. Fcset nn und ohne
Pt.annwetlust aeben kann
Bletbt das Prcsdhn in Sper.hel
ethatter, Rann nan es anscnre
ßcn.J. ahne esncu etnletlen zü nüs

,,sega"
W r 1d e .SEGA Chanps ) g€ben
Euch einei gul.n Ra1.la ls htkein€
Krt kvertras€i kÖnnl we.ll'liescn
Brielb€ssers e cfrw€g Nasul hr
habt esra so s€lvo t a so,wtrs nd
slocksaueraulEuch,da hrdas sE
GA-Master Syslemw e den etzien
Hint€rwäld er berrande t il Sehl lrrr
B ndOänger denn n cht daß derC
64 d€rlelzteWtz qes€i SEGA st?
arso. warum könnt hr nchl merrr
vom SEGA bringen? Wir saqen la
niclrl, daß d e as[r iur aus SEGA
b€st€hei so ab€r e n bißchen
mehr Palz rilr Sega kann man )a

odcr n chl? Ab€r
ein kenes Lob lilr Eure SEGA
Tlrl ps so tlrrrtrotzd€d b€kommen

,,ln einer BBD-ze'tung

Norma eture se !ehÖre .h n chizu
d.n Lesern hrer Zetschrlt Doch
rir€ Ma aussabe land .h selir an-

sprechend zurErk ärung Dezet
schritasM sl bekannl .hnicht n
dcr DDF erhäll i.h, und de. nror
marionsgehal rechtfertst .chl
den aulwand d€n man zum Erai
gen derZetschrlt in der DDR be
nöliql Ab€r zur Beruh sun0 lhrer
.Geschalts nier€ssen ch bLn ein
sanz großer Fan aef Zeilsch. rt

.compulemt aber nun u urü.kzur
aS['].Sehr nlef€ssant unri '. erner
EFD Ze rLnq vÖl g unv€rfrutel,
l?nd ich d ezus.h.irtvon hrem Le
s€r Jürgen Ullrch Reaklonrrund
antsowl€lisch Deswetern eLn
ganu di.kes Lob an Mart naSlfa.k
lürlfrren Belras. ünd die K dsrL
b€ len E n Vorsch aq zur Gesta
tung d€r Asrvl, ch würde Anr€n
dersoitware und ev.nluell Flaraüra_
remodu tosts stäf ker m I e nbezie
h€n dasw0rde scherd e Les€rqe

ch lnd€ es i.lrl gut we ihrdas
sp e ,Poweratse. lrevJeriethabr
Eure Beürertuns Grai k7 sound9
Sp e ab aul 7 Molivalioi 7 Pre s/
L.isrun! 7 Me nc Bewert!n9 Gfa
likS.Sound 10 SPj.lab auJB Mot_
valon rr Preis/Lesl!nq 10. di
findeesau.hn chlsul !r. Mart na
Stra.k das Sp. mil mille malr!
bewerlethat Es slw rkl.h!ut Wi.
denken ander€
sD e ? Es üarc eclrt to von Euch
lrenn hr d esen Briel:usdru.k.n
wilfdet Ansonslen st de ASM

Markus Beckmann, Duisburg

,,Abmahnschrciben 2"
Zuerstdasub clre Lob an EureZe
tunq isl wrk ch spnze Abor nun
2üm € !enllichen Grund nenes
Breles: n derAuqabc 6/7 3a as
lch den Bri.l, den der Sohn von
Frau P€lers erhalien lral1e Deser
solrr. von derF rma,J.ysoil stam"
mei ch hab€ € ien ar €f€rlr.len
d€r genau d€n s e clren Wortaut
halle ab€rmtdem F rmenlo9o e
ner F rma mil den Namen.TS Da_
tensysteme verseh-en war Auch
.l FserEf elkam ausOsteffe ch l.h
kann nLralle d.rn€n d€ein€nsol-
chen Bref errraten haben. das
Geld zü tberw€sen Denn sdron
d € Unteßt€ uns€n we lests rra
b€n erseben daß s€ nit compu
lerprogrammei riande n, deren u!
h€beiiechte S -"
s nd eiie llnverscliämthc t Das
€ nz q F clrl ge lÜrso € nen Er er st
defrrrlr leimer ch mö.hte E!chvon
d€r ASM btt€n dres€n Dnoen
doch einfra aulden Grund zu !e

lAnn d Rc.l : Vieten Dank tüt den
Hin||eß. ttrt haben uh. natutttcn
gtetch ntls Datensystene In vel
btndLna qesetzt D.nwatnah sehl
e ßt a u ht ü bat.l ie ab hah n u nq e n, d a
sie ebenlaiis nicht in Autttag 1eae
ben||at.Bitte hesden alfeheh Bnet
d e I F nn a f s. D ate n syste n e an D i.h
und set2e Dich nn det Frna in vet
binduns E6||ärc ||ichtr1, dtese llle
aalen abnahr1n9-cn zu stappen.
AD Ee d e n b ittet d t e Fn n a t e d e n,.t e I
em so/.hes abnahrs.rrrerre, als
astene).h bckanneh nat, das an

Acblich n deten Nanen abaelaßt
w0t.1e sich zu nelden: lel.:49111

lann d Fed.: wn haben uns Üb.l
lhrch Brel seht seheLt, haDen. Itet
.iinals dach einige DrnAe anzun'"|
ken lüt.tenFatt daß diese A'sqabe
dach tn lhte Härde qctansen sarte
wn wtndetn uns dattbet, daß sle er
nen sal.hen Beiltaat rn etn€t ARD
zeitüng nrcht retnuten watun
nicht? Wanm veth1t€n Sie Zensul
einer sotch.n lleinuna tn detBRD)
A\ßerc1eü wat\n alauben si-', ün
serc,Geschattsntctessen' betuhl
se, z! Düssen? ,6eschäftsrrreres-
sen o,br es wonl
ben', auch wenn sle na ncnn at orte I
andcten Decknant--tcheh aehan
dett wetden Das ati€s sattte a let
.1inas nicht den Bh.k trjt eis'-n'"
t,1aßstäbe tttben, die ebartatts
,htben ||ie ddben van det ,attt
zieneh veßion dLtchaus ahNet

,,Zum Brietvon W Hradek in
ASII 5/88 Seite 19"
lh Ans.hluB an diesef Leserb.eJ
(siehe ob€nl hal die Fedakl.n au1
qeforde,do.h Adr€ssen bzw Be
zulls!!€ .nvon solxt:re n osler
reidr lrokannlzuqelrcn Bille ri er
st € ie ntercomp m!ort Groß
lrande versand A [4.yer Te
05574/27344 Hc defdanks? 2'1

6900 Bresenz oder G FreY ur en
T€ 0222,r395725 D'. ob.nqe
n:nnren F rm.f snd z! etrc ch€n
Bregenz 9 00 r2 00 Ulrr.w cn

lAnn.d Red fhanr )

T.E. Oatensqslenrr:
Vediobsgeselk ch( lr !ri) | i

21



Feedback

,,Public Domain"
.i 

:"i:l i:.f Bffi [:;$:i.551

*iäl+xss: ,

's$$ffi
fil*ti{rffi
*;**Fi;'ät
iii{t#"if T"i Er1,'"" x'"";il'

ätq{ffi

ffiffi
tann d Red wnhaben qtetLh dle

2 ;: ! :,? : ll :l #ii "": :i' 
"3i1; 

::; ::;

,i*;"f*:e.t:ri,*:il,
2ii i !,i ;i i\?,".i::Ä| : t'!,? ! ::,;":,ä

,,HIHIHOHOHAHA?"

itj'itr,ntnid'+i

[*dl*;diä:f',l!'ilf.i+
KäDutt aclrer annn

gt:l :.' ü* J"" %::"'"::fi i;1";,

lii[{}l;iiliiitiftl"'ll
",i{#j;:lT ;'Tr{1li"*"r'J
berommen? außerdem s( 9:r :.

Ei;B:il" 
r:f""r 

"i?i,1" 

:ü?' ::

ßi."äi#1.$lH:PH"hi"I

[*ii**{i::#*li*iiry,

g;i'ffi:,'ffi
ß: %ü, li': "3ü';l'"6':lü,i [:-.:i:i+#*imd;l'"r:i

H{r$T{!-#$l:'ti#3.

"fffi
l;+:tr ir:frät{""d!i[lili

#.:".il':.l'*l+rl"t+rti

ffi#ffi

,Ädn d. Fed so s€, wtwrsse'
; ^t. trLna 4 na.h nrLhl tut ocn

i,ä,,i oa ' ,r-n*pr ".q-ent

NLn aber zum eqenLrichen Grund

d ere5Br eles chwürdPqFrnaf v

üjl{{läir""T:"#j:j'"diid

ll ;i:lq:"Y:""r'.'+:'",1**

{'ltii'}i#i:""",*-ll
iilj."'#'iFöriüi"rrrl.l
*, ri"F[:i::"":ru"*,r

MarcoTriesch' Hagen

tann d Red ÜeDatensnd 3Bit

^enePadtat 
Dtple\ l)tt I stapE\

,,Erpresserbrief 1"

ff:3tfji$füi;it'iil?iL! io.p,t"'r'-r' o" n""4"
lil'.^;; Ni,J; teso.henLedten
;;;n comDürer weqnehmen uno

;"tfa ha're Sr'aren 
'ur 

sie F5re

ren haben,solnen sich nderASM

ln1f; 
nlSliüiäT 

" 
"'." "ot'o-NALNEWS

lann .J Fed zunä.hst natvteten
Ä."1 nu aas attrsanqeaoL wr ge'

zzt/l:l:t:;;::zil:;;;;:,",:4

lä::iit''-, lfnYiw;

n$**',r

ilnlii;;tn**,"

ii!- 4ß 
";i:i 

: n" :iiilii
Y!:i,l,i:,stgr:"fu1rä

lii+fr*il1i,1i'i',l'
E n qe Le, Se'v ce von rovsotr

ffidffi
mt*ffi

8+g/88



,,C€cker programmieren"
Da in €rzt€r zet so v€l Über dre
crackerzene seredel urd 9e-
schr€ben wird, möclite ch hnen
und hren Lesern nlorm3lion€n
aus der w rklichen szene zukom
men lassen, von d€nen viele. chl
e nma qelräumt hällen. Es g bt
Cracker bzw CrackercruPPen, d e
m t dem C.acken lfast) aurgehart
haben und n llrrer Ffe zet Prores_
sione progfammieren Ess nd von
Le!ten lCompulerLeSenden) we
z.B: ECA, Starlronl ers SCA, HQC
und PBA(a eAmioa)undTR]AD (C_

64) P.osramme entwi.kan word€n
d € teilw€lse schon zum ASM Hit
sekrönt wurden Gut 40% der se
samlen in Deutsch and Frogram
m €rlen Amga Sortware stammt
von crackern d e bisher (las1)als
e nzge n der Laqe waren. braucrr
bare 1l) Spiele zu enlwerlen Einer
der ob€nqenannt€n Programmie-
rerhat ges€i and€reCrackersosrr
€inen so sulen Programm'ersciurz
€eschr €ben,daß das SPi€lnufvon

GruPPe s€crackt
werden konnle {mn Fehlern).Diese
,High Tech crack€r haben aufdie
s€sadle €uropäis.he crackef sze_
nc n..rr so e nen EnlLuß daß b€-
st mmte Prooramme sar n chr erst
,..ufi9€hen Ebenla ls isl derErlo s
d€r Soltwarepolizei n dem elzren

"'l | |

!!!!i reeüKk d ser* s4E4

Feedback

halben Jahr n chtauldie Fah sket
d€r Beamten, sondern aur das An
zeis€n der Progämm erer (Ex
cfack€f) zurückzulÜhren. D ese
wo en nämli.h e nen ,k€len sau
ber€n'sciwarzmarkl. der von so
lenanntcn .1asl gel em last
crackem - crackern versaut wu!
d€ die manchma sogar Fr€€zer
benurzen (hallo Beasl e BoYS) Da
h€r wurd€n in etzt€r zet so v c €
Raubkopierar hocrr9enomden
ünd m t unserer H 1e werden es
noch mehrwerden th€he) l.h g au
b€ daß j.tzl alle ziemlich erslaunl
s nd, da ja last jedes 3 SP e das
s€soe€i von e n€dCracker Ge
lr rn erdacht ü.d g€schr€ben wur

ch mdchle h €rmilanlrag.nr I ob
sie n der M krowe Le auch Basic
Prosramme annehmen (Soweil
d ese e ne€ntsPr€chendeAua täl
lraben)2 Ob d es€ Rubf ksyst€fr
s€blnden st 1z B Am qa, C-64 &

Dr, M./Alphaflight

Ernst Olaf
(Ann .1. Red. Die Mikra||eu-'lst
nicht systensebunden. uho tn
nahnen auch Aastc-Ptaannne

'.:1:i :: l

<:.,_.r_-1-_. 4.=P$0rlilrl Mr. L

,,Epresserbrief 2"
lch habe euch eig€nt cli schon
länssle nma schre benwollen Als
ch aberim Feedback den Br elvon
M Scussolin g€lesen habe
schr eb clrEuclisoJort,da ch auch
bei Euch eineAnzeige aurse0eben
habe und von diesen ,ACCW - Anti
Crack€r Club nresf einen Erpres
serbrrel bekam Hier d€r oriqina-
t€xt: Na Lhr scheißerl Da Du mil
Faubkopien handelsl, fr!ß derAn
ti Cracker Club West {ACCW) O r
e ie Lektion verpassen. Enlwede.
Du übeN€isl uns aüi uns€r Konto
DM 50 , odef du bekommst e ne
Anzelge weAen L€galem Rauko
pien Handel. lch warne Dich, ist
.l's Geld ni.hl nnerhalb von 5Ta-
a€n Überwles€n, rur€n w ranonvm
beiderPolize an Das stOeine Letz

te chance. Volksbank BLZ
25491744Ktonr53399300 übetr

Lch habedamalsdasGeld natta ch
nicht Übe0iesen lch slaube, m t
der BLZ und Kontonummer d0rlte
es nichl schwer sein, den od€rdie
Erpr€sser auslindig zu macrren
Aularund soLcher ErPresserbnele
an die privatadresse kannt hr es
vellecht nochmal überegen, ob
lhr nicht weder die PLK Numm€r
abdrucken wolll M r is1 es ieden
lalls vergansei
Kleinanzeiqeb€i Euchaulzuseben
ch holle hrschnappl d €,Schei
Bedbald.DerBrielislvon3252Bad
M0nder am De ster abqeschlckt
worden ch holle, lhr könnt da-
durch den TälerauslindLg machen
wccc

,,Monitor"
r.h dürfte woh zur absolulen Min-
derhet lhrer Leserschait gerrörenr
ch habe nämlich noch oarke nen
compuier!Da icli mirjedoch n Bdl_

de € nen amiqa anschaJren will/
werd€ nJord er€ ich mich seilvrer
MonatendurchlhreZeilschr rtLber
den Soltwaremarkt Docrr nun zum
eqenllichen S nn und zweck me'
nes Breles: ch habe fr ch schon
be versch ed€nen Stellen olrer
Amisa Soiiware üsw rra bw€SS
kundiqqemacht bindabeiaberaur
das Mon tor Prob em g€stoßen
welcheris'denn nu d€rR chugelur
mein zuk0nftises Gral kwund€r?
(D€ Alar User mösen mtr d eses
wod verzeihen) Da mir lhre
Scr€€nshots in der Asm (verzei_
hung AsM. nalürlich)sehr sut 0e-
la €n. möchte ch itagen, was 1ür
einen Mon tor sle benutzen, bzw
we che anderen Sie mir noch emp
Jeh en kÖnnen.DaBdie Mon tore n

bunt sen mÜssen. versterrt sch
Bilte widm€n s€ der Antwort m

Feedba.k, welches mr übrigens
durch lrohen lnlormatonswen
ilber Lesermeinunsen sehr se
lallen hal. ein paar wo{e da
mil men Briel ni.ht vergebens

Mich6elSimon, Soest

(Anfr . d Red. : Det tlonitot sattte auf
ieden Fatt RGB tähiq sein Es qibt
etne qanze Fethewnquten Manita'
ftn wn benutzen den 10e1 ran
Cahnodarc uod sind seht zDt e

Lli :rL!.i.li]Li;e lrLLrrlf ' !r'r
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NCttT
u/:sS €Ln lrremB'Lels.h e b'n st

e n€ Lln e'5!rramlheil sonderq P -

.hcn r Lh .sse mi!rr lon nnFn

n .ht d s S.hldun'ier beuo'r
nen und 2 habe '.i 

mtr uo

od€r berd se ch €lwa Murnan
;erund qc r. deasM mils're'o
o!nqen anTl Sle s.h'e .en :rr
;Leh;n Ld qa, n -ht rilFr dre qbv
hp, !nd5eaÜßernsi!hn !h aazu

ne;ee trrn bloP nrhrr 1D esP o

n e rrorl s.h z eml'h u'n''reno
"n wol€n S e mir ilwa verD er€r
uber de ASM herzuz€hen ooPr

m h zL Lhr uu auß.'n W I !e'€n
schl'.ß .h rn ernen Fe'hissraal'
d. 

'ede, 
s''ne Meinunq aurefr

L"nn. un,l w.nn Se s'h m mrr

5trprlen ,o en dann bilre 'n 
e nem

s:.hlr.hen und ni.rit n e nem De

w.llle '.h 
nrlr uun Brofv'n Trre

KFR S/ND I4CATE LNC' JU'EIN

i"^ii """n,t tr",, L"nr ou."tn,r
ö-.q "l rFrE tPn s, Notc^re

d 
^.laullerdPnn 

S'h2Ümal da

ä..i e,n auro ro) us*r qanz zu

..ru.cenmmern,n.elotrncnt
;eh' q-rnz so sr:rt dar n e n be_

'.n,lei5 .rraol's.hes LJVo!t zÜ

enlwerlen ab€r alclr n den neu

€rcn Ausqdbe. I ann man m tunlef
Laum elwas lesen da der H nler

. und fü denTe
;:hll sr D€ Oualilal der b o

schtrmlotos st olle m Fs uas

Letzt€ vom L€lzten abe' snd o€
..o Donald Buq CÖm 's 

cr' tD_

m i nat me.er r"re nrnq nacn m

me no.h .rwas d t fom'r zu iun

.1..h !€ BaYersMd'hw€ ren f'nn
man no.h Wrlz ode' qa' Ponrer
anqe 5ü.hen (Au'h nr'n f€nr_
m:foem Wrlz tomm a!s_BLren
."h i.h nu, e'ne eLwas 

'r 
or ''n"

a;<amm una ron s eihi B ld'henl
.h renne redPnla s fPLn€n oer

"hProonald 
Buq a.hr E n an'r'rPr

Fün[L l.h rann m Lh de5ve da'n
re5 n .hl erdelrr€n daf lrrr von qe

d s5en deuls.he. solt'a'Pr rmef
besL!.hen.erd

","", 
U"a ,""" r.h dann Test5

.. a"n ron St'anqe r"le" woro
.s. 1a,33. S a3, Pa.fl m 'h 

das
r,ri"c u,t"n ot disSPrel srun

-.r alle' 5du ob€f muß es Ln 'o 'n
P ne unobr€ft ven, blÖden una nL

iea! o5en Arl n edP19ema'nI wer'
nen rsoL wahrsLhein !h wrzq
<ctn ? E nes re.lenfalls mu' nan
iucn a'sen rr t t n ren ne nen

F,,ru,Leserhabtlh

,,Cracker und Software" 
-olr{oh zÜ dem u 9Trremanti

.h. lre t '.h!n .L qer'n eDen

{u,de molhle r.lr m 'h na'ndem
.hJ eSuPne.i l Jdh' e' oqmJ-
lr. zuw! tmo den zÜ meLn'rPfr
s.n dr brn 2TJalrre.llun i onb'F
,L Po zeL!oanl.r Abe' au'i 'n,s c-64 Best.er komme so w€

v ele aul .a 500 .RaubkoPren '
.l-Fnn lllbet .h ldnn es tr n 'nr.Lslen mmL, O q nal'zu fauren
r{rPnn .rr a e d n9r s€rre das t'r _

ierse lur e n 5Ölr0J'€ MU L e'
sto L.,aqe.hmrh 'ies' 

d €ts€r

:::'::, :?l;:;'J,:';::':l ::5'";,
!.besl' tL€n e'ndeu iq zu ho'f AL

s. [:nn mdn den cr3.r'rn h' nan
aLt""",*.tt', !t !lnehmen r-h
de na,5e t! ra!l! o qLn'reiuI
na.h e nem cn 'r 'e.lieno.n 

re'I
n herwtrl 'h
und weLl .h es mänLhmd rero f'n
.hne deutsche anleLtung an oen

FaubkoP en herumzusu'hen Drs

.h b'aü.he Eu.hla nr.lrlzu s'hrc
hcn 

^ 
P su.€ E! e ZFils'rrr it 'rn, L-"'r 
"t 

i-t inr"oete'i'tPo"'
rch {u'de gPrn drc D'''lP saqen
I .h Lndeeu.lr daßlhre neuenro
Too Ten ma.hen so Lel Aber b{ro
n'aht nur con modor 6a son'ern
allh lu' a e a.dtren Compurer z

Frre Zerle!h'L I

aberd e me slFn Gader renne 'ns.hon \r!as I h dam I saqen mocn
e .rr raule m au.h reqermaF q

ame, f..n r.he Ze ts'hrlrlen ^uno
d'e häben Ga nes (lüramea Lbc
n . Lh n.hl mal
[-"nne Wd,um 5r das rre' Eu'n
n.hl e.? 3 Dr€ Pi! se ron den

So e on !t mm€n n.ht mmer!v€nn
r;r:lso 5.h F'trt., 45 DModer'a
50DMLO+r ur.rn SP e rosF e5

,,nd,e60 Dnl lBe
L,caL das daran daß rr J €re cn'
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,,Monitorprobleme und

Nach dem Üblichen Lob (ASM ist
super sie lstdas B€ste wasderze t
auldem Markt isl,etc.) mÖchle clr
Euch mal fraoen, was hr frächen
würdet.w€nn lhrEuch in lo qe.der
situalion beJ nden worde1: Also
langenetrfiä sanlr an M'rm€ nem
Cömmodo re Farbmo n lor1302 war
ch e n ganz€sJalirzulrieden,biser
vor etwa vier lL/onaten andauernd
zu p epsen (Ja, ef machie ,drii
drii') anlins,wasm rb€ fr SPielen
unlre m ch autden Keks sina also
brachte ich hn zuVobY wo ich ihn
auch geka!lthalte Esdaue ezwei
Monat€ bs er wi€der reben mer
ned C-64 sland Dann wollle ich
erstmalin Ruhe,Krakoul sp een_
aberdie Farb€n waren tolallslsch
eingestelt. schwarz war braun fot
war orans€ uswl
Voby und nach 1 1/2 Monaten
konnre ch end ch weder Krakoul
sp e en (ausnalrmswerse ohne
.lr ünd and€ren Farben) Gül ei-
nen halben Monat qing das qll
Dann auf einma
qehl de. Bildschirm aus nern,
noch s.rrÖner, er bekommr Kern€n
Safl dehf Also sclion wiedet e n
oel€kt Netl, was? N!n, ch w€ ß,

daß hr den Monilor nichl per
Knoptdru.k in ordnun9 bnn9en
könnt aLso irage ich Euch wißl hr
im Raum Düsseldorfe nen Belrieb
der m r (me nem Monilorl heLJ€n

Doch nun zu EuererZetschflt: lhr
sed Jast Perlekl,aberein bißchen
Krit k sl leider) au.h dabe Lob
nalür ch auchl Fanqen wirvon vor
ne an: l.Ttelb d super, könnt€
i cht besser qeinacht werdenl 2
voMorr- ganz nelt (Manl.€d,weiler
sol).3. Donald Bus linde cHsu
perl Über dre zeichnungen äßl
sich streilen.aber ch mao nun mal
d esen Sl l).4. ASr,/ - der Inhat _

9u1, relal v 0berschlli.h 5.Tests
a ererste sahne. behaltel uber
schriften,lusUge Kommentare. d e
Fotos sind super (wie wäre es m I
enen kle n€n passenden Kom
m€nlarzu den Fotos?) 6.Feedback

ein€ der beslen Sachen n aSM
(was he ßt,FEEDBACK'???)Z Bil
liq soier-Tests frehrllla.asM
Hir-sl;rn n cht so ollverqeben I
PubLc Domain News für m ch
nichl so !nteressanl- €se ich nicht
10 !'Jssensw€n€s .und um den
Software Markt-suPer(!nbed nst
verqiiß€rn ) 11 lm Blickpunkt rst
aanz nler€ssantzü lesen nur frilß-
len sie auslÜhr ch€r qeschrleben
seinL 12. Spielha € - ch kommen
mlt me nen 13 (ääh, ich b n äber
bald schon 141 ! Pe n ch!) Jah
ren?? abersie (SPie halleASM) st
ganz uitefhatsamL 13. Konv€nie
runsen s e slnd jaiur€inen Freak
wie mich sanzwichl g ab€r€in biß_
chen zu knaPP 14 Microwelle
auch e ie der Sach€n, dle dazu
be trag€n,daßman s clr ASM kaurli
l5 ASM-Bezehunqsk ste Aur,
man kr eqt€ndlich ma d eTesterzu
G€sicht (Arauenhafi ,aaliL),aberd €
Fotos (?) m0ßten bess€r sein! Das,
wäs soeben n
sland,bilte nlch(soAanzernstneh
meil 16 Koplnuß SUP€F, SPt
zen oberklasse, sut {k!fz: lasl
das B€ste).17 t{eltbewerbe -gut
aber wen s Preise l0r den c 64
(nichtalL€ Preiselürami9a und sTl
13 Anwender - L€se ich nieL 19

25

ASM Gesammelte Werke ganz
okay 20 ASM Generalkarte gul
(endlicli erlähft man maL e n Paar
Adress€n ) 21.Gam€ Over-gut (so
assen)l o€i F€st (AsM servce
usw.) lsss€ ch ma zlsammen -rm
Großen !nd Gaizen qanz netllSo
etn habe ch malzu allem meir€n
Sefl dazuqetan. lch holle. hr
drucklm€ nenn chtganzso kurz€n
(nlchlso untenr€ ben ) ähm,sasen
w r mar. den etwas lhoslel) anse
.en Arel trolzdem ab So m-"n
complterwarlet ich-M sl der Mo-
nilorisi ra wesL ALso. chholemir
ietzl € neaSM und reses € m rnocn
ma sut dürch ubrsens. druckt
doch maleinFam enlotovon Euch
ab das man sich dänn schÖn ns
z mmerliängen kann.(ldr sammere
näm ch NeturkalaslroPlien!) So,
ch holle,lhrseiljelztschon e nge-
sch alen. und lch kann jetzt aulhÖ-

Roll lmig, Düsseldort

(ann d Red : weeen det Mannat
Gpatatur, guckdach nat ln Btan
chenlensuechbDch Da hndet sich
bestinnt ein Laden, det Dn Deinen
hlon. sünstig te2aned )

,,Zu Leseddefen uncl
c-128er"
lch bn zwar k€n Sroßer Brier
schreib€r (und Leserbr ere scrron
ilberhaupt nichl). aber einmal muß
€s nach last zwe Jahren Lekt0fe
ASM, doch se n. Das Übliche Lob
am anlanq möcht€ ch m r zwar
nichl schenken, aber kurzlassen
lchwarleied€n Monal daßd €aSM
nun endlich in meinerPosl stund
che.ke s € fasl mm€rsolortdufch,
ob etwasvon nteresse lürfr chds-
bei isl läusfÜhr ch Lesen lorden
be dem umlassenden nlorma
t onsanqebol s.hon elwas mehl
Ze t) Me n l.odp m€nt ür Eu e
7-a iscrrr it He!t€ halrei.h d €Jun /
Juli-Ausgabe aulden S.hr€ blisch
bekommen. E ne der erslen Rubri
ken dre ch mmer ese, st das
Feedback und senau dazu bzw
sp€ziell zu e nigen Leserlrr eien
mÖchte ch mei.en senf losw€rden.
1 Krilik an ein Oen EurerR!briken
oderder AulmachunA d€rASM Es

we.n e nrge Le
ser m€ nen,Euch unbedinglbevor
munden zu müssen, was Aulma-
chuno elc belrifli lch lindeserade
d eAbweclis ung und V e lall Eurer
ze tschr ltso posiliv s ch an Rubr _

kenwe,Donad Büg:FloP 10 usw
aulzuhängen,d € sowiesonichlviel
Piälz beansprlchen isl K€ nkra
merei Es g bl b€st mmt Leser. d €
sich oerade an so ro.keren Beträ-
q€n lreuen 1ch zähle m ch aucn
aazul Dazu zahll 1ür mich auch
Eüer Berchls St W€nn D rk Die
lr clr n sein€m LB das a s dumme
wtze bez€lchne1, kann ch ihn nuf
as humoros bedauern 2 lmmer
wiederkeh.ende LB zud Thema
Raubkope lch irage mch a €n
Ernst€s ob lemand der se ne Pro
gramme nFormvonKop en€rw rb1
öder auch wel.he ziehl. scrron
ein6al ein richl oes Proqramm
se bsl ersrelll hal und sich bewullt
isl, w€ cher enorme arbetsaur
wand h ntertedem e nzelnen SPiel
stehl. ch emFlehle jedem aus die
sem P€rson€nkre s einmal einen
Versuch zu wagen, (w€nn man ein
Prografrm crack€n kann sl der

Programmierjob nicht weil) und
naclr qelaner Arb€ t zu verslchen
sen Froqmmm mil €nsermaßen
Gew nn zu venreiben wenn s ch
dann nach e nigen verkaü,tan Or
d,naen das Proa,amm de Unr aul
;usaebre t€t rral sL zwar der Be_

weis erbra.hl. daß ersehrsul Pro
grammieren kann, nur - er iar
i chts davon. D€ Gelühle w0rden
mch nreresslerenlL 3.wichtall -
LB von B Mohr zu Problemen m t
Orqinal Soltware Be m L€sen d e
seJ Briefes hat s.h m r d€r ver
dachl aulgedränot daß derschre _

ber (wie lch auch) e dgePrült€rBe
stzer ei.es neuen C123D ist An
diesem wunderding (erkennt ch
am Brechgehäuse stax Pasl kr0h-
runs) riat näm cn commodore
,reundlicherweise anderung€n afr
Dsk€llen DOS vorg€nomfr en Da
durch isl e n Laden von Prooram_
men,d eDOS-Rout nen zum Nacn
räden oder zu Kopierschutzzwek
ken m ssbrauchen, ziemlich holf
nungs os Abh Lre: ernsebalt€s
1571 Lauiwerk auf adress€ 9 än
dern und mit einer 154r (lal!svor
handen)v€ßuchef Leidef k aPPl
das auch nicht nnerlv€ € chl isl
im Kerna des 123er s€ bsl auch
noch elwas lau ). Probe auls Exem
pel: m Kaulhaus oderbeim Freund
,!l64erv€rsuchen wenn'sda0eht

egr s an derHa.dware
zw€ F.aqen: a Hatlenand ähn
che Erlahrun0en
123er oder schon Losunsen zu
dem Prob €m KERNAL/DOS? B

Weiß jemand, wie man d e e nge
baule Fooov 1571 des ,B€.h-
12aD" hardwaremäß g auf eine an-
dere Geräleadresse lmste t? 4
.Erpressun! aul S. l9 und , m

Bickpunkt aul S 24 Das sind ja
zw€ ,Hämmea M ristvon so eMas
in meinem w€trulgem DV-Be
kannlenkreis noch nchl zü Ohren

Feedback

qekommen w€nn ich was milbe
iomme Der nächsle Br€f loqt
Nun isr der LB doch ganz scn0n
1a.s seworden.warsarnichtm€ n€
abs cht, und dasw clr aÜ.h dem
,Feedback nicht zumut€n Aber
Punkt 3 und meine zwei Fraqen ge'
hören d..ul1m€ ne ch) ansonslen
Jreue ch mi.h auch über e ne Per

(Ann d Red Wlt haben ahnhche
Ettahtunsen hn den Ketnat-Das,
köhhen abet leidet auch ketne Lo'
suns ahbieten werweiß was?)

,,Polizeibereits
eingeschaltet"
V eln Dank, daß S e s ch merner
Sach€(,ErPressuns ACCW-M
Scusso ni) an0enomm€n haben
und meinen Brel abgedruckt ha
b€n S e versteh€n sicher ch daß
i.h die soq Bew€ sm ttel bererls
der Poliz€ übergeben hab€ ch
kann hnen aber v€rs ch€rn daß
sch d es€r Fa so abg€spiell hat
Dcsha b h€rnochma frernaulrul:
An ale Amlcaner Werlrat no.h e

nen Erpr€sserbriel erha t€n? Seid
muliq und m€del Euch be der
asMl oKl rm ubrs€n liat d€ Er
mitrrufg bei der Po ze ergeben,
daß es sch be den Tälern um
Norddeütsch€ m Raum iPoste I
zahl3540) handeLl d e Polizei st
wet€r d€r Anscht. daß es schwer
sl,demA C.C !.auldieSch chezu
kommen .h btt€ deshab noch
mals um die M th le a er amiga

lAnn.d Bed: whhatten nit lhhen
daß die Pöhzei nit det Ktont und del
BLZwas antangen kann.)
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ProoEnm: Fulure Tan[, SY'
slei: Amrqa, Preis: ca.40 DM
Hersteller: Time WarP, Muster

D eses BalLergame spre I aus
nahmsweise mal nicht im well-
raurn. Man lliegt auch nicht,
man rollt, und zwar mLt ernem
Panzer. Ansonsten ist es natür
ich troizdem en Ba lerspiel.
Die Aulqabe besteht ganz ein_
fach daiin. möslichsi a le Geq
ner eines Levels zu vern chten
Nur, d e wollen nichi vernichtel

Das Spie findet in einer La.d
schaft slati d e erheblch grö-
ßer aLs der Bidschirm si Des-
halb wird be Bewegungen d€s
Panzers der Screen gescrollt
H erze qts ch alch g eich e ne
Schwäche von FUTUBETANK
Das ScrolLing ist nicht ganz
sauber. lrgendwelche Aniorde
rungen werden auch n cht an
den Spieler gestelll Fahren,
zie en. ballern,das istalles,was
man tun muß. Das reichl aletr
dinas auch. denn dle Gesner
leo;n ein ziem!ich aqressives
velhalten an den Taq.Dereise
ie Panzer wrd von anderen
Fahr- und Fllsobjeklen attak-
kiert. Es g bi zwei Sorien von
Bodeniahrzeugen. Panzer, d e
aui den Spieler sch eßen !nd

Prosrdmn: Tangent systen:
C-64.Preisr C€ 45 Mark (Disr'),
ca.3s Nrlark (Kass.), Hersteller I

Soliek, Enqland, Muster vonl
tr.
Was isl das:Es beweqtsichvon
links nach rechis, sond-"ri vo.
Zeil zu Zen einige Pixelgroße
objekte ab die einerReihe s ch
in deranderen Richiunq bewe
oender sor les zu selrenswer
ien Exp o!onen verhellen und
qlbl dabei alch noch recht
kriegerische Geräusche von
sich? Nierbei handelt es sich,
Sie werden es sidrer schon
vermutet haben, nichl um ets
nen wegen verlrühtem Redak-
iionsschluß amoklautenden

Feuerkrait. Das sieht dann so
a!s daßstattdem€ nen Schuß,
den man normalerwe se aD
feuert, mehrere nebenernaroer
herlLieqen. Damii kann man na-
türlich last nie danebenschie-
ßen.In jedem Levelsibt es -"in
btaues, mil EXIT beschrifieies
Feld. Man kann dieses Fe d z!
jedem bel ebisen ZeitPU.kt an_
sieuern. was e ne Betörderung
in den nächsten Levelbedeutet
Di€s sollte man aber nicht zu
lr0h i!n, da die nächsten Level
allmählich schwLenge r wero en
Die größle Besonderhe t von
FUTURE TANK ist dET ZWCi

Action Games

Sp eler Mod!s zwei SPeler
kön.en h erqletchzeitiq auldie
Jaad aehen. Gralsch ist die_
seiPro-qramm q!t Der Sound
ist brauchbar, reiRt aber nre_
manden vom Hocker. Die Steu-
eruno lst sehr exakl und das
SDieiei machi SPaß. Eiwas
merkwÜrdig isl, daß für de
High Score Anzeige sow e lür
das Intro des SPielsderhter!a
ce-Mode des Am ga genutzt
wird.was soll das? Der € nzise
Ellekt st, daß sich niemanddie_
se BiLder lange anschauen
w rd. da sie I ackern.
Kommen wir zum SchluR: FU-
TUFE TANK ist nichi schlechi
der Prels ist also gerechtteriigt
D e Anschaiiuns lohnt sich je-
denfa ls, aLrch wenn ich davor
zurÜckschrecke, es e nen H t
zu n€nnen.wenn das scro l:ns
sanfler und die Tit€ melodie
besserwäre, dann vielle cht, so
aber...Nata,man kann es rulri
qen Gewissens k2ulen, voraus-
öeselzi maf mas B.llersp ele

OlLltied Schnidt

Grafik ,..,. ....., , ,.... 9
Sound ...... .... .. 7
Motiv€tion ..,, . -... .. 9
Spielablauf . . . . . . 9
Preis/Leistuns .., ..... e

Panzer, wohin man sieht
Panzerwagen, die den Pa.zer
des Spie ers verlolgen u.d.z!
rammen verslcl-ren, was oen
Verlust eines Lebens bedeutet
Aberwr steuern ja einen Pan-
zer, und die haben die Eigen
schaft, sch mt einer Kanone
wehren zu können. Während
man Jagd auf dle le ndlchen
Obtekte macht, zu denen auch
,,Fl!gzeuge gehÖre., kam es
ab lnd an passreren oaD ern

,,M' !ber den Bildschirm lliegt.
Dieses muß abqes.hossen
werden Je nachdem, welche
Farbe ein solches,,M' haiie, be-
komml rnan dann stärkere

ASM-Miiarbeiter, sonoern !rn
en Ballerspiel der Gatlunq
..kennst du eins, kennstdu alle l
D esmal haben wir dieses Etr
zeuqnis dem noch verhäLtnis-
maß g lunqen Proqramm er
team von SOFTEK zu verdan-

Während derHiniergrund in im-
merhin drel Geschwind gkeiien
scro lt was einen perspektiv!_
schen Eff€ kt zur Folc e hai tljegt
unser Baumgleiter mrt atembe
raubender Geschwlndigkeii
ziellos vor sich hin.lnrn'er wre-
der versuchen gegner scne
FluSkörper den !nauthaltsa
men Flug zu stoppen, was
selbsiversiändlich in erner

recht wÜst€n Ballere gipfelt.
Zw schendurch werden mmer
wieder Exiras aulgesamme t,
deren Wirkung aus !nzähLisen
anderen Sp elen dleses Gen_
res sattsam bekannt sein d0rr
ien Hat man genügend Gegen
spie ern den Garaus gernaclrt,
oelanol man in ein höheres Le-
;€l w;s zw.nqs äui q e ne Er
höhung des Schwierigkeils
qrades nach s ch zieht.
iechn sch isi an TANGENT
kaum etwas auszuseizen. Das
Scrol ins und die A.inral on der
Sprites bewegen sich aut ho-
hem Niveau und auch oer
Sound genÜgl den heule zu
st.,"li€nden hohen Antorderun-

gen.Warum die Progranmrerer
sich jedoch e nes derart abge-
grifienen Themas bedrenen
mußlen. um uns von lhrer hand-
werkl chen I\4eisierschali zu
überzeugen, wissen wohl nur
die SpieleschöPIer. SoJriit wur
de an TANGENT wieder einmal
einiges an Talent verschw€n-
dei,daß besserin andere, krea
tvere Balinen ge e.li worden

KlaLs vill

Gr6fik: .......... .. 8
Souncl: . . . , , , . . . .. I
Soielabtaut; ... .... 5
Motiv6tion: ..,,... ,.. 6
Preis/Leistung: -.. .. 5
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R2D2 und GSPO
in der HauPtrolle

Proqranm: Dro ds, Systemr C_
64 :28. Preis: ca 10 DM, Her
steller: Masierlro.ic [,lusier

Alch die Andro den soren ra
ma z! hrem Fecht kommen
Nlcht länger snd so .eben-
sachlche Fiqüren we L!Ke
sl\wate H!. 50 o P nzes
s n Le a, Yoda oderDartlr v:del
nteressant nein die nelten a _

seits bel ebten Foboler aus
starWarsgebensrch n d esem
Game z! enern recnl qulen
Solnd d e Elrre Die Story: Die
be de. Droiden weroen a!r e

neri Panelen gerangengenats
te. Lnd vers!chen nLrn, ge-
me nsam ausz!brechen um
d e obersle Ebene dises 1e.d
lclren 51ützPUnkles zu e(e
chen DaB das Sar ncnl so
eicht sl. wrd man n verlalr
des Sp e s schon merke. Die
Program.n erer naDen srcn
näm iclr h er
s.hwLerqes Steueru.9s'v
qtem e.lalen
das spLelchen sehrdril z el ge-
staltet Es st näm ich nlcht
mögl ch.d e F quren direkl über
sti.k z! ste!ern sonoern man
muR über Befeh skästchen dre

unterhalb der spie l!äche ein
oeb endel slnd, d e gew!.scn
ien Oot onen a.wäh en Re at v
nervlq ist dieses ste!ersyslem
alch desweqen we man no.n
n chtma d eALlensabsch eßen
kann vrähre.d man auft nei.
man m!ß soqar darür a!r e .e
andere Op1 on gehen SioBl
man a!f Sperren so kann man
.,aine. derbe den Fobotsanern
Term na ansch ieBen !!as
dann kommt, kan. manw rK Lcn

e ne qüte dee nennen A!1die
So eli äche w rd naml ch erne
Art S€Fso erngeb endel man
m!R dani we berm rchligen
Senso dLe Kombinat on we
derhoLen. !nd wenn man das
qeschaill hat, Öfinet sLclr .l €

8.tr ere. Dre Komb nat onen
werden im rner schwerer,le hö
her der Leve w rd A es k ar?
G!1, da.n komme rcn nun zur

Gralik .,,,.... . 8
Sound ,,..... . 7
Spielablauf ...... -. 7
Motivation . , . . . . , , , , . /
Preis/Leistu.g , . 7

Proqramm: The Bunner, SY-
ste;: Amqa, Preis: 49 DM,
Hersteller: Digital Soä Produc-
lion. Muster von: Drg t.l soft
Production,Zentralstr.66a, CH-
2503 Biel
Es war einmal vor einiger Zeit
da sab es aui dem C64 ein
Spiel, das irug den Namen Lo"
derurner Oieses SPiel bereile
te mir slets viel Freude. Lange
Jahre mußten vergehef, Drs

dieses Prosramm denWeszum
Amioaiand.Und als es da so In
Amiaa hocKe, da merkle ich
aul;lnmal, daß es seinen Na-
men oeänderl hah€. Es.annt€
SiCh JEIN. THE RUNNEF'
Soviel zur aktuellen Märchen-
stunde. lvas lelzt kommt, das
slnd Fakten (siarker antans,
was?).Also, das SPlel roderut_
ner isl ja inzwlschen in Enren
erqraut. Deshalb wunde{e ich
mich auch ein wenls darilber,
daB es doch noch eineversron
davoi ltlr den Amiga gab
Natürlich nicht die OliginaF
version, aber immefhin, die
Ahnlichkeiten sind unÜberseh-
baf . Es ist ein ivPisches Gerüst-
SDiel. bei dem ein Männchen,
dis hierwie PAC-[4AN mii Filß
ch€n ausslehl, überdas besag_
le Geriist steuerl. Dabei müs-
sen Geldsäcke eingesammeft
werden, damli sich eine Tür Öii
net, durch die man d€n Level
verlassen kann. Bei einem ech_
ten GerÜst-Spiel dürien natür-
lich die Gespenster nicht feh-
len, die unseren Helden iagen
Geoen diese kann man srcn
abdr weh.en. Dles geht, ind€m
d€r FeuerknoPt qedrÜckt wird
Oarauihli wird ein Grube se-
oraben. !n die die Gespenste.
iallen. Diese Gruben schlieBen

verkünzte l(opie äxf:ikiüil,:;r"J*.+
sich aber kurz dafali wieder'
Entweder wird das betreäende
Gespensl dadurch noch elwas
gespenst schel es löstsLch aul
oderes sprinqtvorher aus oem
Loch Man muB be m Gruben-
buddeln aber auipassen, daß
m.n sich nicht selbsl f ineinbe
iörderi {l\,4an einnere n!r das
berühmle Sprichwotl) Zumifl-
desl solange slch dieGrubeam
rnreren Fand beiindei,woesra
nicht noch weite. nach unten
gehi. Aui den oberen Elaqen
kaon es sogar sinnvoll sern,
slch in eine Grubelallenzu las
sen, !m den Gegnern zu en.
kommen. Ubrigens, $ecKr ern

Gespenst ln elner Grube, so
ka.n unser Held darÜber hin
weolaufen,ohne daß ihm eiwas
ge;chieht.So iilhri dieJasd al-
so die Leilern rrocrr und r!nler
und die Gerüste entlang
[,4anchmal verwandelt srch eLn

Gespensl, das in eine Grube
fiel, in einen Geldsack, der na
türlich Bonusp!nkie bringl.
Soviel zum SPielgeschehen
DieGrailkisi naiürlich nlcht ge_

rade das Gelbe vom Ei, dles
lieoi aberauch am SP elselbst.
Bei einem Gerilsi Splel hat
man nun mal nicht solche Va-
nationsmoqlichkerten Auch
.lre Animation sowie die Bewe_

start dle Geschwindigkell f€st-
oeleqtwe.den was cn senrPo-
;,t v r nde.Als besondercs Bon
bon wurden zahkeiche f,'lusik-
stucf e ns Programm mrt ernq_e-
baut lJnd dies nichl nur m lF
ielbild, sondern auch im SPiel
sölbsi. Dabeiwurde aucn oar
aul seachiet, daß jm SPielvot-
k.mdende Geräusche die [41r"
sik nlcht, abwÜrsen:wasja lei
der be! vielen Spieien qe-
schieht. Dies wurde eintach
durch die Benuuung von nur
dreien der vier Soundkanäle
erreichi Dre Kanäle sPleren
die Musik,derviefte läßldieGe-
räuscheif ekte ertönen. Einlacli,

BeTTHE FUNNEB hätte mit S -
cherheil noch einiges verbes-
sert werden können, trotzdem
ist aber ein lustiges Spiel ent
standen,dasman immerwieder
rnal spielen wird. Bis zu einern
Hit ist es aber noch ein weiter
weg. Sleuerung, Animalion
und die Bewegungen ko.nten
nicht voll Überzeuqen, dafür ist
der Sound. auch dsdurch, daB
es viele Melod ien gibt (wie viele
sland noch .icht iesi),sehr gul
Nurder Preis.derist mlrehrlich
ei. wenig zu hoch.Zehn DMwe-
nioer hälten's auch gelan ln
d;sen Sinne. schauls Elch

Grafik.,-....,. 5
Sound...... -- . 9
Motivation ,..... - 8
Spielablaur ... , 6
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Action Games

llltc nlt WiE Deutsches Ballergame
Proqramm: Now Games 5, SY-
sre;: C 64 (oeteslel) SPec
kuni lqeleslei), Preis: ca 28
DM (Spec hass), ca 32 DM
lKass. C-64.). ca.45 Dl,4 (Disk ),
ierstellen virqi. Games, Lon
don, England Musier von: vir-
gn.
und noch n sampler, derzwar
noch nicht die x-te,aberLrnmer
hin schon D e tüntte Aullag e er
ebt. D e Rede isi natÜnich von
den NOW GAMES 5 voi VIR-
GlN, die mr bs jetzt mmer
durch die durchw€c gute Qua-
lriät der aufgenomme.en Pro
orämme oelaLlen haben.Beg n
;en wir -den Be qen mtt dem
,schwächslen" Game namens
KAT TRAP Kalz€nmenschen
haben die Erde erobe.t. und so
wird ein braver Roboter in den
Kampf geschickt.derden Com
puter der AuRerird schen ve!-
rrchten soll. Das Ganze arl€t
dannaberin eine Öde hor zon
lal scrollende Ballerorgie a!s,
beiderab und zu Bonuswafien
ablaLlen und Gesner auftau-
chen,gegend eman nul chan
ce hat.Das Sool inq ist q!t der
Sound be m 64erdurclrschnitt-
lich und beim Specci kaumvor

Wesentl ch mehrFreud€ machl
d  SChOT INTEFNATIONALKA-
FATE ei. Bestseller.derKarate
in Perlekllon bi€iet. Tolle
Sprachausqabe, e ine hervotra-
gende schnele Anirnauon bei
treiden Vers onen und wunoer
schöne Backgrounds rnachen

HACKER ll ist zwar nichl so be
endrrckend wi€ d€r vorsä.-
aer aber immr noch eln netles
Spielchen. Viel seänd€rt hal
sich richl. dern a!ch Der ore
sem zweiten Teil gehi s auf die
Jaqd mii dem Compr alr ver-
schwundene Papiere Graiik,
Sound und Spielbarkert sLnd
ebenia s quter D!rchsclin lt
WeLler oent s
HASSLE. einem Action-Game
aus der Sparte der ,,Beal em
uD s Der N€nre sagl s eiqenF
hah schon BeL d esem SP el
illegen die Fäuste! Eine heroL
sche Story fehlt SlücklLctrer
weise in derAnleiiunq, denn e "
oentlLch oehl s sowieso nur
äarum,einin Geqner nach.lem
anderen mÖglichst geschrcKl
umzLnieten Technisch ist
STREET HASSLE aber gui n
Szene qesetzl worden, denn
das Proaramm verfüglüber ei
ne gute sleuerunq mit vLelen
Aklionsmöglichkeiten lÜr den
Soieler,eine schöne Grai kund
eine sehr qute An malion der
recht groRen Spntes. Wer an
dem Spel sebsl also nichts
Veruertliches findet, wird vel
Spaß daran habei
Schrelten wrr nun zum aDsolu-

ten Höheplnlt der NoW GA
MES 5, denn letzl lommt RE_
BELI D ese lanlasi sche SPiel-
idee hai uns bei der ErstuerÖr
lentLichung allevorn Hocker ge
halenl Dabei st das Ganze e -
gentlich so simpel: AUJ ein€m,
mehrere Bidschirrie qroDen,
SpielteLd muB e ne Re he von
Spiegeln so gedrehl werden
.laß ein Laserslralrl scrilex rcn
den Ausgang erre chl Natu!
llch gibts noch Hindernisse
rnd diverse Fahrzeuoe, durcn
die man sich durchmogeLn
muß.Wer Febel einmal gesp elt
hat kommi nichi mehr davon
los. En absoluier H . slop,
hall, da war doch nocn was
R chtigl Die C-64 Fassung dLe-
ses Fits hat mlt derursprüns I

chen Soielidee nurnoch wenig
z! iln denn da anei REBEL n

ene dÜmmich Ballere ohne
jeden Reiz a!s. Schade scha

Tia, eigeni ich so lie lelzt e ne
Kurzbeschre buns des letzlen
Games dieses SamP ers lol
qen, aberda hat die BPS schon
einen Riege vorgescnoDei
und INFOGRAMES d e S!PPe
versalzen. Be d eseflT Game
müssen mte nem Fadenkreuz
näm ich fleißig zlemlich echl
aussehende Menschen-SPrl
tes abgeschossen werden, so
.laß rl e Mora und der SP eler
besser baden geht Nlr de
Kjds in Engand dÜrlen sich
d eses Brutalo-Game rer.z e-
hen. Eines muR man dem Pro
gramm aLlerdings lassen Es isl
lechnisch sauber Proouzrerr
worden, besiizt bel beiden ver_
sionen hefilche Graiiken und
eine hohe spielbarkeit. Nala,

Alles in allem fo gen die NOW
GAMES 5 hren vorgängern,
denn a!ch dieses Ma haiV!R-
GIN ein akzepiables Paket a!r
d e Beine gesiell.Le derhatdle
sammlu.g d esmal ern paar
Schwächen. den. FEBEL isl
auldem C-64 nicht zu gebra!
chen KAT TRAP st sclrlecht,
HACKER ll d!rchschniitlch,
STBEETHASSLE reclit gut uno
INTERNATIQNAL KARATE seii
nelestem auf dem Low Bud-
qel-N4arkt schon lür 10 Märker
tu haben. Aus diesem Grlnd
werde ch ma!ein PaarGesaml-
noten iÜr diesen SamPler ver-
teilen damit Lhr die al gemeine
Qualtät besser einschälzen
konnt, okay? PhiliPP

(C-64/Soecirum)
öräfik . . . . . . . . . , , . . . 9
Sound ., , . .... .. 9
Spielablauf,,,.... 8
Motivation . . . . . , , . , 8
Preis/LeistLrng -.. 4
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Proqrämmr Sarcophaser, SY_

sle;: Amiqa Preis: ca 50 DM
Hersteller: Ratnbow Arts, Mu-
stervon: RainbowArts
Da0 es irgendwann ei.mal e ne
L.lmselz!nq von Nemesrs rur
d€n Amiga geben würde, das
waria k ar.N!n stessoweit,m t
dem Programm SAFCOPHA_
SEF rstesder F rma FAINBOW
ABTS gelunqe.. e n recnr an
sorechendes spie z! scharren
Ahnrclr wie be m vorbild muß
man auch be Sarcophaser
durch Höhien und über Land
schaften il egen !nd denA iens
zeiqen.was e ne Harke ist Jede
Berilhru.g mt dem Hjnter
or!nd bedeuiet den solorl gen
V-"r ust eines Lebens. Sond'"r
walien gibt es auch zerstÖrl
man eine gesamle welle von
Angreifer.,so bLeibi manchmal
ein SvmboL zurÜck, das man
einsammeln kann.A!f eineran
zeige am lnteren Bidsclrirm-
ränd känn man dann erKennen,
welche Sonderausrüstung
man aktivieren kann we be
Nemesis werden die SYmbole
aufaddieri rn e nzelnen gibtes
lolgende A!srüst!nqsgegen
stände: SPeedr Die Bedeutung
h ervon dürfte klar selr. Aber
Vorsicht Die Geschwindjgkeii
kann nur zwe maL erhÖht we!
den. vers!cht man es ei. drit_
tes Mal,sowLrd man ganz ang_
sam Power: Auclr h er dürfte
klarsein,wasd es bedeutel Die
Sch!ßkratl wird versiärki.

qe. Kommen wn zum Game
ölay. De e nzelnen Leve snd
qralsch 9ut qest€ ler Lerder
si.d sie aber auch re.nr Kurz
Zum Glück entläLli aber däs lä-
stige Nachladen derSP elgrati
ken Hai rnan e nen Level ge
schalft, muß man einen uber
großen Gegner vernichten
worä!fh n ma. i. den nadrsten
L€vel gela.gi. In den Leveln
selbst g bi es nalürlch ern ge
G.,ameinheiten Ganze Teile der
Gralik bes lzen rrer ei. unan
genehmes E ge.leben Eleu-
Ranken, pneumalrscne Ham_
mer !nd Ahnliches macnen
dem Spielerdas Leben schwer'
Das Scro li.g ist sehr glt urd
rucklre. eben so, wie ScrolLing
a!i dem Amiga se n sollte Bei
der An maiion hätlen noch ern
paar KLeinigkeiien verbessert
werden können. Das eigene
Baumschiit sieht z.B. nLcht Se-
rade loil aus. Es bedari wolrl
ke ner we teren Erwähnung,
daß die Level von Mal zu Ma
schwerer werden, logischl
Der Sound er siamrnt von Kar_
sten obarsk!,isi rechtgul Auch
die Graiik konnte gelal en. Das
Sp el wurde Proqrarnm ert von
Andreas von Le Pel d erl a schon
die Spiele Forhess under-
aaund u.d Chalenget ge'
achr eben hat MISABoOPHA
SEF hat er, meiner lMeLnung
nach sein b slanq bestes Pro-
gramm abgeliefert. Es ist gut
sp elbar und machl auch nach

Back:wählt man d ese oPuon
an. so erhäli man einen Schuß
n..h H nten.Wh z Hi€rbei han-
delt es s ch um das beste Aus
rüsrunasstirck Eln satelln, der
!m daa Raumschill kreisi und
wie veirÜckt ballen. zu guter
letzt qibi es noch Bomb,was el
ne smad Bornb ireisetzt dre
alle Gegnerauldem Bildsch rm

So, daß waren d e Ausftlstun-

elniaerZeii noch SPaß,eine E -
qenachatl, die n chtalle Baller_
apielea!fzuweisei lraben llan
sollie es sich autalle Fäle ern-
mal ansehenl Quftied schmidt

Grafik: -..,, , , ... ..

Motivation: .., , , -.. ..
Spielablaufj ... . ,. . .

Pfeis/Leistung: ..,
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,, ill e r- I as h - Ce tf ' ;;1;#,i.;,!:*qi,i"{}::ät
w:I7 q o"rs'slell /- oezeicf

oeno rck,r, r" ,h zer ö . Vrr r" .d"ma'(reteEre bech"
;em M-n.c.en sr cl- n"- ! c- rn I E r, "r' '' h" re_ a doh_

e nen Punkt aur dem lremden, ken (na, mmerrnehrParaLleen
zu befre enden Plan€ten aus zu den dr€ anderen zu erken

Program m: Ph antasm, sYstem i

Alari Sl Preis: da Demo-ver
sion noch keiner ei H nweis,
Hersteller: Exocel Sotlware,
Sloke on Trent Enqland, Mu-
ster vonr HeadLines PF., Eng

Noch ohne muslka ische Stim-
mlng und SPecia Eltecis Prä
sentiene m rHeadlmesPF das
zweite Programma!s dem brli
sche. Sotlware'Ha!s EXO-
CEt PHANTASM he ut das
werk, das nichi nur aul den er
slen Augenblick sehr serrr
slark Iau CeitähneltlE gentlrch
ist PHANTASM als el.e M rlur
aus Mercenary, Backlash rrd
eben la! celi anzusehen
Nach qeladener Arbeit korn mt
das Hauptmenü zum vor
schein, wo man mit der l'4aLs
d e Game Levell b s4 lnd dre
Joyst ck SteuerLrnq anwählen
kann. Ein klelnes [4ärnchen
lä!ft über diese Men!P!nkte.
Mil d esem lährl man auf LAY
WAFGAIVIE und de ga.ze
Chose geht los. Zunächst lre
lind-" ich mich m €rsten Leve.
das e nem Trainingsmodus
gLeichkommt (man rst nur senr
schwierig zerstÖrbar aber
k.nn dalür alch ke ne Plnkte
einlreimsen Das zwe le st
schon schw eriger, man Kann
punkten und auch selbst ver
n chtet werden. Leve 3 isl
schon eine gewalt ge Steige-
rling Getreu dem Spruch:,,Je
höher der Schw erigkeltsgrad.
deslo qrOßerwrrd am Ende die
Punklzah! seinl Das elzte Le
ve isl so schwerig. daß man
schon z! Begin. des,,Kon
lLikts'l wie die Programmlerer
d e Schacht beze chnen. ein _

ge se ner \4issies gle clr ab

Das Demo zeigte m r tedoch,
daß man rm Halse EXOCET
kräiug in iremde schubladen
Segritfen halte Fasl das ge-
sarnte Erschein!nqsbiLd ist
TAU CETI ähnich Die Laser
kraä, d e KompaR Flnkt on
last das tolale Cockpit Die Ta-
sten werden zusätzlich (wie bei
Tau Ceti) benÖt gi um zlsätzl
che Walten lnd spez ele Fea
tures z! aklivieren Tasle,A be-
wirkt den Ant M ss le Blaster
(Auslösrng über clie Leeria
sie!), es gibt nsgesanit acht
M ss les pro Sp el ,,H siehttür
Sleigerung der F ughöhe, wäh-
rend ,G d esewiedersenkl M I
,,M kann man auch M ss lesab-
leuern. ,,L lsl für d e Landung
zusiändlicht ,,V ändert die
Scht als dem Cockpit wäh
reno Esu- EUcf erne v-ar-
schnaulpause bescherl.
Bevorman.un so richt I a!f die
Jagd nach Aliens geht, irägt
rnan se .en Namen und die au

Dann erscheinl zunächst erne
Supercrai k m I
hirbsch dargeslellen SPace
Sh p Die Sze.erie ändert sdr
sch aqa I o und man isl m tten-
d,rn m KamPlqes.hehen
Fe ndlche Obiekle kommen
aufEuch zu undwerden auch in
einer Message Zeie beschrie-
ben Auch jesliche andere Ad
von Kommun kaiion zwischen
Bordco.rpller !nd Sp eler
{Beschädiqunsen Uberh lzung
des Lasers.Anzahl derM ssrles
usw) äuft über diese AnzeLse
Das Ball€rn selbst bereitei kei
ne großen schw er gkeiien. Be-
sonders dann nLclil,wenn nran
Ta! Cet bereits in der eigenen
softolhek hat. D e vis!elle Datr
ste lu.g der SchÜsse st ähr
ich Tau Celiund Backlash,der
Scanner e qentlich nur Back-
lash ähnl ch. Mit ein Paar
I'4ercenary-Elemenien isl
PHANTAS\4 komplett.
zu den Fe!nden: Diese slnd et-

nen, selle?) kann man auch

Die Anzahl der gek liien Feind
a!fklärerw rd dann arn Sch Lß
des ,,Konllikies in eine Punkt-
zahl umgewandell; eine zahl,
die so,,krumm'isi,daß ch nichl
weiß,wie man sle erechnei hat
Fazit PHANTASM st ein spiel
das Spaß machl Es ist ein
Sp el wo man s ch so richlig
ausloben kan.. Es ist aber
auch ein Sp el nrit Fremd Ele-
menten. Es isi ein Sp el,dasllir
e nen jeden obertlüssig wtd,
wenn man bereiis Tau Cei be-
sitzt ]\4al sehen, ob hm lelzF
endl ch dieSonne desErlo 9es
scheintl ManfredKleinann

Gra1ik .,,.,,......,,.,, I
Sound,,,.....,,.,,.....
{da D€mo, noch nichr fertig)
Spielablauf . . . . - . . s (ält)
Moriv.lion ... . . ,..,, . .. 7
Preis/Leisrung , , , . . . . . . ?
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| 984 - Ein roßen Jah
Programmr Archon, Systeml
C-64,Amiga, Preis:te.achver-
son so um die 35 bis 65 DM,
Hersieller: Eleclronic Ans.

Viele der,,he!tiqen Comp!ter
freaks sind 1984 noch mitelner
Trommel um den Weihnachts
baum gelauien, ohne z! ws-
sen, was ihnen eniging. Die, die
das Prosramm besaßen, ka-
men kaum vo'n Bidsclrirri los,
und das lralte seinen Grund,
denn ABCHON lsl auch von
heuiigen Slandards aus be-
irachlel noch eines der les
selndsten Games, die esje sab.
Das i ng schon im Tiie screen
an. Da hörte ma. e neTlelme-
lodie (man bedenke, das war
vorv erJahrenL), dieeinlach nie
langwe ls wurde. An diesen
akustischen Ohrenschmaus
schloßsich ein Demo-Mode an
(ein Demo-Mode, dies zur Er
läuterung, ist eine Sache, die
man helte so g!twie gar nichi
mehr findet. n einem solch€.
seht man ein kompleä vom
Compuler gesleuerles Bei-
spiel Splel, nderArt,w eesbe
Arcaden-Automaten gang und
gäbe isl, den man an bel ebiger
Stelle abbrechen konnte, um
mil den Funktionslasten die
Spieloplionen e nz!ste len.
Ne!er Einschniti: Spie optio-
nen, was st das denn schon
wieder? Ebenlals so gut wie
ausgeslorben. Spieloptionen
eröitnen die Möglichkeit, den
Spie ablaul von vornherein zu
beeinll!ssen So kann man z.B.
die Spielstärke des Compuiers
beeinilussen). Hatte man sich
entschieden wie das Spiel au-
len soLlte, griil man sich den
Joyslick, und aui gings zur
Spie handlung die s chsoaus-
drücken läßt: Zwe Paneien
versuchen mil kämpferische.
Maßnahmen die jewei sanderc
Parleizu beseiiigen, ganz ähn-
lch wie beim Schach (war

frFtcFts}{

raklere gedecki, f ndel slch e -
ne zweite Reihe mii Charakle-
ren unterschiedl chster Eigen
schaäen {nicht,daß hierzweiiel
aulkommen, es handelt sich
um en Action Strategie-Pro-
grammL). Hier tindet man sehr
llinke, schwierig zu treiiend€,
aber auch behäbige KämPter
von geballi€r Kratl (schwal . ).
Jedef Chanktervertügt zudem
über e ne gewsse Anzah von
Bewegungspunkten, die sein
Aki onsJeld einsrenzen.Trefien
sich zwei Charaktere aui dem
selben Splelfeld-FeLd, komml
es zum Kampf zwische. den
be den. H erz! wird der aus
schn tt des Spielie des vergrö
ßert, ein Kamplfeld entsteht.
Nun kommen die Aclion-Lieb-
haber zlm zuse. Es g lt, den
Gegner mit der zur verfüg!ng
siehenden Watle (Keule,
Schwert, Strahlen, etc ) abzu'
murksen. Ersiaunt werden die
jenlgen sen, dre gegen den
compulerspie en,dad eser e -
nen veneufeli guten Gegner
abg ibt. Das Spiel isi sch I eBiich
enischieden. wenn eine Partei
nchl mehr ziehen kann, d.h.
entweder nicht mehr ex stiert,
oder von dem N4agier (der rva
sierin (oderv elleicht,,Hexe ?))

,,lmprisoned" (tesisesetzi) wor
den ist. lst dles der Fa l, holi
man, falls Niederage, den Joy-
st ck wieder aus der Ecke und
siöpselt hn wiedere n, um s ch
eine Revanche zu holen,türdie
es dann wiederum ei.e Revan-
che gibt, und danach d e Re-
vanche lür d e Revanche der

D e Benot!ng beziehl sich aui
heutige Standards. Uli

1984 war nichl nur das Jahr George Orwells und seines
,,großen Bruders'ies warauch ein gutes Jahrfürdas ameri-
kanische Softwarehaus ELECTRONIC ABTS, denn in d'e-
semJahrbrachte fian einen Renneraufden Markt,deres in
jeder Hinsicht in sich hatte. Das Programm, dessen C-64_
Fassung begeisterte, war ebenfalls eines der Progr€mme,
das die Amiga-User in der relaliven Anfangsphase ihrer
Existenz zu beeindrucken wußte. Eine große Auswahl ist
nicht geblieben, und wer hat es sich nicht schon gedachl,
daß eigentlich nur das Programm ABCHON gemeint sein
könnte.

u.n Schach n cht indrz ert si,
versiehe ich sowieso nichi es
isl doch der Giplel der Brulal-
tät:Alle sch agen s ch gegen-
seltig, bis der König ansche
nend aulgrund eines Herzin-
farkts umkippt sowas können
doch nur Sad sten !nd andere
krankhafl veranlagie Men
schen sp elen (vorsichilWitzl)).

Siartei man das Sp el, findet
man eine qanze Reihe 'Cha-rakt-.re ali einem schach
breltarlisen Sp elfeld w eder
Aul der e nen Sele siehl man
die ]\4acht des Lichts, aui der
anderen die der Dunkelheii.Ei.
paarAnli-\4 a9!e- Feld er bl n ken
nervös 1?)vorsjch hin Antangs
von einer Feihe n ederer Cha

Grafik ...,,,,.... -...., 7
Sound ........... .. ...8'9
Soielablauf ....,,,,... 10
Molivation,,,,,......, 10
Preis/Leistunq ........ 10
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Action Games

Springer-Stiefel
Prosramm I Sold ie r ol Ll9ht, Sr
<r.m: sDectrum Preisr ca zb
DM (hass) ca 45 DN4 (Disr )

HerstellerJ\ce, Ensländ Mu-
stervon: Zll
Von SOFIEK haben wlr la
schon lanae nichts menr qe-

hört. und däs wird sch veF

!;:i'.'"""Tiäiii;ius!'
isi !rnler dem netien -ur E^-
Labe ACE erschienen uamtr
si.d wr ml den Wortsprel€
reLen abernoch n chtam Enoe
denn dleses neue Game war
mal einTAlTo-auiomatmLtdem
zu.oenbrecherlschen
XAIN .D SLEENA UNd WUIdE

wohl weqen derVerlelzungsge
iahr be m AussPr€chen umoe

lü3'ä'" n.,"'"n 0."n. ouo",
nrchts qeandert, denn mmer
noch mussen drei vÖ!Lrq ver
s.h edene. eiolrsche Planeten
bekert werden Eine tolle Aul
d:be lür ErnzellämplernalU
ien. muß der SPreLer doch m l
delil HeLd€n horizonlaL durcn
die Gesend scrollen und aur
dem Flug zw schen den Plan_a

ten, sprch Leve!s aucn-nocn
qegen e ne tlnzahl von Fe no_

raumsch ffen lighten A!f der

Erde besiizl xarn 1so heißl das
hilbsche SPrite) eine normale
Wumme. die er aber (aus ua
rantieqrilnden?) bei Auharime
des W;fiensvmbols P qeqen

durchschlaqendere SPrileb a

ster umta!schen ran. lPb
D e Drel Zacken wLrmme sr

am beslenl).
Anwenden durft hr das zeug
oede. versch edene Fei.dsol
;aien standhahe Foboier' I ie-
qende Riiier und den SuPerge-
iner am Ende ernes Levels

We lerhin da vle gesprungen
werden. d€nn die Planelen ver
füoen !ber netie Gesle nslor
m;lro.en P!ram den oder äri'
Liches auf denen lhr m!t den
DraktLschen R2ketensP'n-
ae.Strefeln herumnuPren
äürft Diese Backsrounds so

wie die anderen Graiiken reL

chen zwarnrchi an das Pnanra
slrsch .ulgemachte uno- au-
ßerst e/otisch w rkende ungr
naL heran, sind aber tlr den
Soechum rechi gut umgeserzr
worden zwar muß sich ner
Soie er auch mt einem lelcnl
rückelnde. scrolLing, vrel Ern

farb qken und dem (rästl ren-
lendan Sound beqnuqen dalur
oibl's aber'ne erstklassige An
äation (schaui Euch mal d e
Fjesenschlanse im zwerter Le-
vel anl), eine lehlerrrere gule
Ballerseuenz rniierslkLassrgem
Zwer Weqe-Siernenscro ling
und vor a le. Dinqen dre riore
snielbarkert Das a!tomaler
söre! hatie zwar rnehr Planelen,
war dafur aber auch'ne ganze

speckum Fans 1'19 :. J'S':l
denn ich halle
L GHT lür eine ansprecrie'oe,
d fte tlmsetzunq ohne qroDe

i,4änsel. Das SPrelprinzlP sl
zwar abqegritfen uno Des rzr

wenrq Ne!es als BallerspLel sI
das Garne aber all jeoe Fare

Grafik,. ... 9

Sound.. ..... ... _lSpielablaul . ru
Motivation ..... ..... v
Preis/Leistuns ... e

Da ware noch Convoy Bai'le',
einem Baller Game der ubll
chen [,4achart mir wenig HÖne

oünkten. Es ioLgt B6sil rhe
qreät Mouse Delective 

-oerumsetzuns des bekannlen zel
chenlncllLlms, die leider zem
!ich in die Hose gesansen rsl
Mll Samurai TrilogY Produzer
ie GBEI\,4LlN seinerzerr ern

KamDlsDrel, das autgruno senr
outei GralLl^, ansPrechenoen
Äoünds und e nlächer steuer
u.o durchaus z! geiallenwul
le.-Noch besser schnitt Auf Wie-
dersehen Monty bei u.s ao,'n I
dem der drollrge kleine Maul
wurl. nachdem er schon €Lnrge

Datenträqer mil seinen Aben_

i€uern qelult hatle, serne Ao

schieds!orsteU!ng gab Aucn
hier wLeder isl das Geschehen
.bwechslungsrelchnurbuienl
so daD anhaliender sprerspal
autieden Fall gewährleistel. sL

wirkommen zum gÜten scnLU)
zu Jack the NiPPer ll (Coconut
CaDers), bei dem der garslrse
NeLne Jacl, nzwiscnen nrcni
nurder Schule,sondern qle cn

des Landes verwiese.,sern un-
wesen nunmehr rm Dschunqel
treibt. hlar, daB auch hrer öer
PrnL wieder g€nz ordenr cn

Lch denke, daß bei der vorlre

oe.den homPrlälion die Nore

..-10" anqemess€n ist bedenKl
iran. wlevret qute Prosramme
man fur e ne. vernonnrqen

Bend zinmermann

Mit fremder Hilfe!

I

I
I
t

ftoqramm: MasterblEsler' SY--

stei: C 64_D sc Preisr ca zb
Mark, Herstellerr la wer -nu'
Hier dr er MöqlichIeiten son-
ware PlrbhshLng Assoc ates PF

raie. Hit. London Enqland MLi'

stervonrAcbve Sales 8 Mrrhe

l:;u. was lun? Das vorlieger
.l '" Drsc Low-BüdSei Pro
;Pmm der F rma PIRATE/HlT/
öorrune Pugrtstltt.te as-
SOCIATES wurde !nler zunl
lenahme des SelcA s herqe
stelli. Drs SHOOTEM UP CON-
STRtICTON hlTwird la mrtller_
wei-e lasl in leder Wohnstube
den!tzl. um Amateu.Proqram-
äe in re atiü schneLler zen zu

erstellen. llnsere Mitarbeiter n

Sachen,,lvrcrowelle l'onne'
da ern Lied von sinqen ual
abernun e n Pro les sione!ler uF
slributor sich lure neVerÖrlent
ichunq elnes Games entscrer
det, d;s seuclmaßrg schlechl
semachtw!rde st lilrmrcn €rn

BäISEIL
Gehen wlralso q!€ich in medras
res Dte Story, dLe tch all der
Fuckse te derverpacfung ent

:ffii5 Ä"j lii"l:l,i : 
"'""' 

f i
STEFBLASTEF'S, dAS CN IN

den 64er lud Was m clr erwar
iete strn groben Züqen scn'ell
zu erzlhlen, ohne wLcnt ge ue_
talls unlerden ComPUler lrscn

Man siehtr Einen Sternenhrm-
mel.vertikales Scrollinq das e
qene SPäce ShiP und viele an-
qreit€r. Es qilt nun den JU'9s

von d-"r Alen-Kanl auszuwe
.hen falls man nichtvorherore
Drnger zerslÖrt hal D e Anqre -
fe. oelren so hettiq zur sacne,
datman ohne lanqere5 uben
und Durchhalie-Paro en Übe'
ha!pi keineChance besitzt ins
nächsle Level zu gela.gen

MASTEFBLASTEF isl so
iurchibar simpel !nd lebLos
oroora|rimrert, daR man srcr
rr.ql. ob .icht !C9I!d9:. 9i:
alre.zen des
CONSTRUCTION KlT s bereLts

erreichi srnd L egt s am 5eucr,
dann bringi es nichis Lre$ es
arn Proqramrnie rer, dann br ngl

hurzer Re.le. anger Si.n I']lA

STEBBLASTER i5I E!N sEU'T-
q.her versoreclrer ohne wrIz
und Adel. D e Graf l' isldurftrq
das GamePlavzum Einsch!aren
und der Schw er gIeitsq'ao
vrelzu hoch Hätren wir da nicht
noch ern anderes honventro
.el schlecht _eßlellles Prc-
oramm (sreTie: I LUH uEo vrv
ilaTsll. so hatten wir diesem
Low Budqet Gäme d e Ehre-e'
wesen.rn die unste.blcne ua-
lerie der verhunsien Sonware
(Flops) einzugehen Flnqer oa
von. a uch wenn s PreLswea rsrr

crarik...... ...3
Sound.. ...., I

Spielablaul .. .. 2
Motivation ... z
preis/Leistuns ... , z



l$rt< an Brüc]K(B ...
Programm: StarTrash Svsrem:
AlariSI Preisrca e0 DM,HeF
stener: ThmmySonware Mu_

Sior es zu Spieten sindta otr regerrechtände. Haaren herbe _
qezoqen. und ofi qenug q ei
cnen !i e sich auch wie er. El
denr€nderen Das ist berSTAF_

anders H er
wurde nämlich mal ene ver
bal hornte Story geschrieben.
aus der ch ihnen gerne zitieren

.Der Weitraum. Wir stemoe n
das Jahr22r 5 Unendtr.heWei_
ren oes wetträums umqeben
oas Haumsch ff ErpetschwerB.
sternzeit dretfunfacht Komma

Caprain Ft rrwurae.tank setnes
uoeraus erlotqreichen Einsär
zes an Eord des ho .ung osweffaumünrauqtchen St.ar

Marble Madness-Fans werden
Degersterl seint Der Spteter
steue( nämtch einen kleinen.
gr0nen Hüpieba t, den man aul
hohe Türme vorbei an den ver
sch edenen Feinden d rg eren
m!rr Es I br e ntqe Moqt chhei-
ren, uber die St!fen abyr nlhe
nacn oben zu kofirmen.um das
Lever äbsch ießen zu hdnnen
m!ß en Schlusse 9et!nderw€roen oer in eine pyrämrde.
ore srcn irgenwo alf den cebäuden beftndet, hin€ noe
brächt werden muß Hrqhsco-re_
punrre gbr es beim Fanaen
ernes F sches oder ernes I ei
nen Käters. Erwschi nran gar
ernen akrenstapet. so erhälr
man einen we teren ,.Neu.o
I ummr hnzu Neue Ftumhis
grbt s auch bei etner beslimrn
ren scorepunktzaht (m ersien
Level 1000, tm zwelen 2OOo

die einz qe MÖq ichkert war das
wiederbeschailen der Formu
rare durch den Einsatz des

Jerzlsindsreatso m Bide D.s
bpre z er isr in der Anle lung
xurz unot rä9nantangegeben.
zeroes r,p ets s,es Best€rz!

Na.h dem Sp elsran ünd derbe ThOMMYSoFTwARE obh
garofischen Eingabe des Ko_
p erschutzcodes siehi man
oann oen ersten Levetdes Pt.

Action Games

nenk!tters ErpetschweiB ?um
Adm ral befördert. Z!r Sich.,e
run0 derArbeitsptatze derwat_
tenoll ziere und tn übereinsrim-
nrung mü dem a.tenschllzab
kommen iür Wetkaumfinster
rnqe wurde Ftrt das tnterstel_
are Afif lurVerwa ru.qundAd
mrnrsrrarron !nterste|[. An b.a
saqtem Abend 9 ng es ctann
au.h re.trhch zurS.che Vo|er
Lusl baterte der erste waiien
olrrzier Checkofi e n paar vor
DerrrreSende BaLmsch lte ab
pöbe te Dr. Jectet rnal lyeder
sp tzoh Spoi weaen dessen
UnlähiqIeil zu terern an. und
auch unserAdmiratwo tte sich
mar wieder beweisen, daß Atternocn ängsl ken crund sei
nrc/rt iiir v e e Fralen attrakliv
zu se n. Denn m A ter tiegr de.
Heiz oes Man.esr Und ä t war
errAts sch unser Admiral nun
endlich unlef Auiwenduno se
nes sanzen charmes e na hm
gemäße Daae ange achi hatte
una_ nr gerade den Tr€nspol
Ier Haum zeiqen wo lre. Das_
s ene d e Kataslroohe FLrt
drücklese nen Schwarm etwas
zu nenq an de Bedienunos
ronsoe und tosre damit d;n
rransport ater b sher gedrucl_
ren AnraqsrormLiare aus Der
lcnrecKen wär qroßt ln der e -rgsl ernb€ruienen Krsenstr_
z!n9 slefle Mr scotch tesl.
oaL samthche Atten lnd For
mu are aut def planeten Star
rrash Vtl qebeamr worde.
sere^n F rl wurde noch tre de
we rer ats er eh schon war
r,€rrrash V war nämhch die
öesserungsansta I de. Fö eraIon Fer betanden sich a|]e
wesen, dre s ch damä s beiftrns E€torderung z!m Adml
ra zwangse nweisen heßen ..
uas bcntrmme tiir Fti twarnun
oau es unmöqtich war. sich .Lrr
dresen Ptaneten herunterzu
beamen Es ha f atso nr.ht< _

,Füt Liehhaber dieses
Spielp nzips unent-
beh icha

wtrd deuitich, daß man schnel
!nd richtig steuern m!ß denn
die Aklenslapet. die sich hter
berinden (ebenso dte Ftsche)
hauen zremlich schneltvordem
r-rummr ab Es ist gar nichi soz! erwtschen.
onne selbst von den Türmen
herunterz!fatten Für den er
slen Leve sei gteich noch ern
||p veft.ten: Nicht den ersren
öcnr!sse .ehmen. der vo. .pl
nem Monster in Kulte bewacht
wrd Nach derPtattiorm mitden
be den SeepJerdchen und dem
nralDsauger erst den Inken
rrm (erscheinl hier zunächst

oiaul nehnren und den dorl be_
nndlichen Fisch tangen. Dann
w eoer runler und auiden rechren urm 9ehen (oranqe). Hreroerndet sich e n zwe t.ar
Schiüssel,den man eintach ho
ren kann Mitdiesem Schtüssel
w eder a!t den I nIer Turm b s
zurriprtze gehen und tn dre pv
ram de retnsprinqer lhätte
man den Fsch nrcht bese rrqt,
w!roe mar den schtüssel bei
Beruhru.q m I hm wieder ver
rreren) Ach übrigens,fast hätte
rch s vergessen: Man kann ei_

ore Leben abschließ€n. W.,ar
wenrger hat, muR nochmatda

Dle Graiik von STARTFASH ist
wirl ich sehrqLt qelunqen Be
sondere Efiette verschönern
o e ganze Anqeleaenheit noch
zusätzlich So hüpfr der Hiah
score im Rhythmus des Baties.be beq nn e res Levets wird
oer ganze ,T!rmbau zu Bzber,
von ooen nach unten aeze oi
wobeidas B td aurdemScre;
gesra!cht und wieder ent-
sraucht wrd (Lob an die pro_
gramnleruns ) Fänst man ei
nen aklenstapel ein, so iteor
dieser gen Himmet. d e noc-h
verbieibenden Bä te erschei-
nen !nd ein weirererwird afae
Ir9l. auch der Sound rärn sich

Am Sp et Unbe_leiiglen geht er zwar rechr
schneil auf .iie Neruen aberwe.n .nan se bst am Joysi ck
5Dr. unrerstülzl er das Rumae_
hüpfe sanz tott
Die Motivaiion drjrtte e gen ich
xerne Fraqe se n. Ledrotch die
Leure d e teber batern. findenrnil STARTRASH n cht das
H(rrt qe Für Lrebhaber dreses
sprerprnzips ist STABTBASH
aDer neben Ma.b/e Madrers
!nd Arrbal/ e n .bsotutes [4uRl
Ernzrges [tanko: Der doöh
recht hohe Preis aber - esohnrsichl A,laninastü.k

/nteressant getosr wurde desrelerung rür die b s zu drel
Mitspi€ er. Es wrrd nämtrch ern
und derselbe Joystick verwen
oer, oen man entwederwie etn
Linkshänder, wie en Fechrs_
nanoer ooer ufi 180 crad o'"_
drehl benulz€n kann Jed-erachr s ch die enrsprechende
belleosarr aus De steleG
ung des Flumms ist weder z0
scfwreng noch .ranz unDrobte
mat sch.Wenn man den Frummi
mal nicht reclrtzeit g anhä1t,,
Lroem mande.Joystct in [4 t
rersr€ t!ng hät ||reqt desel
naruflrch von den Turmen heF
unrer trgendwo komnrl erdann
äur, und man m!ß s ch wied-ar
an den Auisieg machen {übrigens um 50 Punkte ärnei..liellr leden Sturz vom H Oscore
aDgezoqen werden).tn den e n
ze nen Levers q bt es a !ch e ne
He he vonTransmr ern.d e den
F lmm zwsdren den etnze
nen Türmen hin und her beiöL
oem. tm zweiten Level komml
,nan ?.8. nur nrittets dteser
rransm ter von enefi TLrm
zum anderen Spätesiens h er

Gräfik .,,,.,....,,..,, 11
sorJnd . . . . . . , , , . . , . , .. . 9
Spieläblaul , ..,,.. .... 10
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bThe Three Stooges ist

einmal mehr ein Bet-

spiel datür, daß hervot-
raqende Gratiken at'

tein noch kein gutes

Spiel ausmachen Grc,-

iili n ui, a "-" nt 
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Action Games

de b€i entsprechend qutem
ADschneiden däs Temo; beioer Menüauswaht erhebtich
venangsamen, so da0 das an_sieuern des gewünschten
cons wesenltich einiacJrer

THETHBEE STOOGES bri,tierlmI neryoftagenden, teils diqi_
rarsr€nen. reils prosrammreJ_
ren uralrken und einem pas

Oas ftogramm mrr der kürze-sren Anteituns des Jahres

äil',Är.$:f"Hiilir;*i
menr.]mmerhin siehtin denvief
öaEcnen noch drin d€ßesdie

8il?',,ifi .i:i,,"3!"f ü,i:';*"
|f i.1: "f :TJ,1lS:f l,'d:l:
serDst, das über ern paar Info_
üenen verlü9t. Die braucht m5nsrch aber nicit unbedinor

3![ii'ü!itErlüT"iPStl',,:l
mrr ernem kteinen panze.auf ei_ner kteinen Spietftäche über
kterne pranforäen zu larrä
kreine Ftugzeuqe, kteine B.l
oengeschütze und ern l\ternes
Monsrer am Ende jedes Levetszu zerstören, !m dann ernen
t(reinen Bonus zu bekomden
ahnrichkeiten mrl E\o/on wären
zwar.ern zufätjiq, aber jmmer
nrn ve 0gl auch CERTUS übe.
orverse Utationen die den prn_
zer aur die höhere oder niedri-gere P,ätiiorm versetzen, ihm
eine zusatzwaffe verschaffen
ooer auch die Eneroie bewanenvoräte aufiu,ten, die ra
oummerweise äuch noch ü_

ryosramm: cenus, svsrem:
spectrum, P6is: ca_ lo DM
Hersteller: A antrs Softwarel
London, Engtand, Muster von:

grenzi sind. Zusärztrch mü0t jhr

Schfuchten-
flitzer
Programm: T€tadon, System:öpecrum (9etesret). C_64.f i;i? ii:l{,,if.T b:* 1:
London, Engtänd, Muster vo;:

H,1".:"J#iJ,,J;3"1:iJitiSii,
oer einzjge "cuiei def aufdie_
serwert, die von TELADON rn_
rerdrrlckt wird, das Bose noch
ausronen kann, Daber rst es
vonnoten, daß Du immer tieter
In das Feich von Tetadon und

aber auch noch verschiedene
Ericnstaben sammetn, die thrjewerrs nach dem Abschuß derwrd ba ernden grc8en Eobo_
rer Dekommt. am Ende ditrfenore Huchsiaben dann aLch
noch zu einem richtiqen Wortzusammengebastett we.den.
denn sonst isl s Essrq mit dem

Trolz des relativ hohen Schwre_isne sgrades machr CEFTUSeer spatj, dern ber djesem
öprer wu.de nichi eintach einEnotgskonzept koprert, sonoern-ern ei9enständges Ac-lon ua me mit Läbyrinih Todchgescnafien, däs mtr qul oetät_
ren hat.Trorz des kternin SDret-
leroes sibres vier an auten dra_

seinen vasalen vordrinost.
u'eses schaffst Du, indem -Du
urcn todesmutig in €ines der
von zerrzu Zeii auflauchenden
Locner E en läßi und somitern tierores Levet erelchst.
uoch vorher mußt Du schon ai_
refl er uelahren übersteien, die
srcn Dir in Form von Kreis€lnund harbeltipsoiden Fiouren
enlgegenstelten. c€nz wj-chtio
rsr es, auEe'dem aut oeine;
sauersroftuorrat zu achten.
oenn wenn der zur Neioe oehl
kannsl Du Dich schon ai!töe,.
oard'ges Abteben seehsch und
morä,rsch einstelten Deshatb
sorrre man aurvier perten ach_
ren, die auf dem Weq lieoen
und diese unbedinat eins-am_

fiken zu sehen, die alesanr
senrderaiheich srnd sooarder
öouno rsr recht gut, wenn auchore veMendete khssrsche
Äomposition dem Onqinal
nrcnt das wasser rerchen kann
uäs macht aberauch nix mehr.oenn lÜr l0 Märke. bekomnihr eh sutes came, das beste
rcw-tsudget-eualität hat. Mets
l9l'^YSII!"9 lacf' s"b s 

"o"
philipp

metn, Das gloiche Veria h ren istaucn r0. den Laser anzuwen_oen, tür den alerdinos ein
Kreuz äut dem Wes zuiAu,lri-
scnung gedachl ist. Ooch dasrsi noch tange nichi a es. w6s
ern€m so über den manchmat
rccntdünnen pfad täuit. Daorrir
es noch schllsset, Lu nschä:ch_
re, Errra-Leben und Fa turen.mI denen man Bekanntschafi
macnen kano.Ach ja,wasauch
nocn sehr wichtig ist: Kornml
oroB nichl mit den Fetswänden
In 6eruh.ung, sonst habt thr
namnch ebenta s ern Leben
wenrgerl Soweiti soqut. Zu be_
merken wären an sich nurnoch
oer speccitypisch schwache
öound und €ine durchschniflti-
cne cratik. Wirktrch getunqen
rslergen ich nurdas Scro ind
oas zwar nicht ganz.ucke[ä
rsr, darür aber die Fähiokeiren
oreses BechDers 9ur atsnutzt.
ansonsren bteibt nur festz!

i,i:'!r, Sil :T#""'.""*"?"::"
gesenen habe, aber ats Floo

5#rilf :,*Tt.?il:"tT
nen. Es rst hatt nur i,tittetmaB

a
FI

0
0I
ta

zum ernen wrren srcrr oe i*'-
oezerten und voraIem dresrän_drgen Disketienwechset sto_
reno äusi dazu kommt. wre ich
oeretrs sagte, daß man, ähntich

H::"ii!Ji,,"""%3#:11?,.311
en verdammt ist, Die zwischen_
sprete sind durchweg ganz qut
gemäcnt,atles in alem abervrel
2u Kurz imVergteich zum resth-
cnen Geschehen. Dies drücktnaturlch die !totivaiion des
öprerers ganz erhebtich. Ah
mersren hat mich jedoch die

i,t""Tfl,X""ix11"3:i,1,";""?5
oes ua.nes keine a zu qroße
6eoeurung mehrbeioemessen
nar sch-ant man es nämlch,die
ru uuu üjaLrEurreiben (was ubn9€ns nicht mat besonders
scrwren! jst) so werden a e
norrnun9en, daß däs Soret viel
rercnl noch weitergeh t, daß viel_
rercnl n!n der Schwieriokeirs_
grad stejgt, zunrchte qemacht.
Ma oedankt sich betden Sioo
ges aftig tür ihre Hi[e, und das
wars dann -das Spiet rst aus
voroer I nirotDa hätte sich das
Prcgranmredeam nun wirklicheftas meh. eintä en lassen
Konnen ale/dinos. Das Pro
gramm täßi in kernerPhase des
üprers den Verdachi aufiom_
men, d.B es,,auf dre schnele
zufechlgeschuste.t" sei. Man
merkt deu ich, daB sich CtNE-

i#'ä,i E"J'""i3"äP""" ::l
machr hai hiervon zeuq;n
nrcnr nur dte schon anaesoro_
chenen totten crariken und de.gurcsound,sondern dieszeior
srcn €rch in den vreten, vrete-n
uera tsund den witzigen Einlat_
ren, aLrr die man ja auch ersi
ehrnar kommen muß.Unddoch
- nar man das programm ein
Paarmar gespjett, so wjtJ kernrcnlqer SpaB mehr a!rtkom-
men, kann man über die caos
nrcnt nrehr rachen. überteqt
EUcn a so, ob thr Euch tür Eure;
,,HUnnr" nicht doch besser ein
Pa€r€hrachere Sprelchen än_
scnarn,dreauf Daueraber mehr

so, n o. oa" ca.erjr" v äoäiLiiewu, u. uas uameprayabertäßt
oocn sehr zu wünschen übrig.

grarik ... ...... .... .... 8round................. 4

illli,lX?ii' ::: :::: :: 9
Preis/LeistunE ..... .... i
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Action Games

Stelerung si mir eiwas un-
ansenehm autsefallen, anson
sten aberhatrnirdasProgramm
gelallen können. bz

[-eider l-angweilig

Altes Thema aufPoliert
ftosrämm: Ma.ia.. Sysiem:
Atari sT (qelesiet) amiga.IBM
PC, C-64n 28, C-16 {64K)/+4,
Fteis: atari ST/Amiqa/ BM Pc
ca. 50 Mark, C 64/128, c 16/
+4 ca.30 Mark, Hersteller:
Kinasott. Aachen, Muster von:
EA'.
Nach Arron, dem neuen Ma-
qr.-6les Ableqer das mit Po-
werslY\ lÜrzlch e nen sehrqe
lungenen E nstand gegeben
hai. verslcht sich nun aucri
KINGSOFI an dem al ze t be
liebten Orn-Thema MANIAx
helßi das Programm von dem
h erdie Bede st,uidwieschon
bei seinen ,,Arlgenossen' zo-
/yx, u.d Powersryx isl e nGame
entslande., das aul eintachste
Arl und weise unhe mlich v el
Spannung u.d SpielsPaR rü-

D e Aulqabe des SPie ers st
schne I erl ärl. Miilels Jov
stick-Sieuerung (beim IBM PC
m!ß man sich der CursorTa_
slen bedienen) ziehl man eine
Linie (vedikal oder ho.zonta i

die Bichiung kann jederze lge-
ändei(werden) MtH lle dieser
Llnie mliß man Felder einrah
men und aul d ese we se Te le
eines Bides freilegen, das zu
Spie beAinn Sänzlich verdeckt
st Hälman mindesiensT5 Pro
zeni eines B ldes zusammen-
qebracht,so isi das Leve uber-
sianden. und man lährtmit dem
nächslen fort. Klar, daß von
Runde zu Runde auch de
Schwierigke I zunimmt
Nalürlch s bt es da alch e n
oaarBurschen d edieA!fgabe
.och re clrlch erschweren. Da
wären zum BespieL die dre
Drachen, die vÖlllg unkontrol_
liert, aber s ÜcklicheMeise
.icht einzeln. sondern rn ver
band über den Bildsch rm
schwirien. Berühren sie die Li
nie, bevor ein Feld eingerahmt
isl, soverlielt der SPielereines
seine. anlangs dreL Leben.

Gleiches passiert, wenn die
Sp elliq!r, e n karotörm ges
Gebilde. mit den TotenköPlen
kollid erl, die slch vornehmhch
am Sp elleidrand und aut den
bereils qezoqenen LLn en enr
l.ng beweqe.. Last bul not
leasl muß man aul einiqe dre
eck qe SYmbole achten, dle
quer über den Monitor schwe-
ben. Die gelb grünen bedeuten
Punkiabzug, die gelb-roten
iühren zum Verlust eines Le-
bens, und die Selb-bla!en ver-
lanqsarnen die SPie JiSLr.
Be soviel Feindsel gkeit ist
man natürlich ganz dankbar
dafür, daß auch ein Paar nützlr
che oblekie die aulgabe e n
wenlg vereintachen. Diese ver
schiedentarbigen Herzsymbo-
e bedeuten: Gelb-grÜn=ilber

spr ngen eines Levels und oaz!

t 626991
zUP AA\AAA

Io"

noch Bonuspunktel gelb-rol :
drei Bomben, d e alle Gegner
zersiören; grÜn = Bonuspunk-
tet b au = die Drachen werden
vorübergeherd eingelroren;
rol: drei SchuR Muniiio., wo-
m I TotenköPle abgeschossen
werden können ge b =zusätz-
liche spie liguri gelb_bLau :er
höhi die Geschw ndiokeit der
Spie tigur.
ZweiD nqe gibt es noch z! be_
achten: 1) Man darldie SPie ti
our nichtauieinerbereils gezo
qenen Lin ezurockbewegen 2)
Mandarf nichtzu ansan einem
Punkt verw€ilen, da so.si eine
Zündschnur abzubrennen be
g nnl !nd manscha sbald (mit
einem Leben)
schönen Wet verabsch edet
Al!€s, woralf es nun noch an
kommi. isl Beaki on. Gesch ck
und die richige Strateg e, das
abera!ch nicht z! knapP MA
NIAX isl ein Game, das man
siundenlang spie en kan., oh
.e daß es angwe lig werde.
würde kgendwie hat man m-
mer wieder den Drana, den
Score zu verbessern,ein hÖhe

res Level z! ereichen oder
überhaupt eine HÜrde zu meF
siern, an der
sendrnal qescheileri st Die
Grailk des SPiels ist in Ord-
nung, der Sound hingegen et-
was dünn lbei der amiga-ver
sion, die wir k!2 vor,Jore
schluß" noch sahen. sehr vreL

besserl), aber auch !nwichtrs
Einzg die en wen g unexaKre

ProoEmmr SrDe -roll4y, syslemr c-6d rseleslelr' specru"
p;i-s: .ä 1o DN;t. Hersieil;r: Va"lpn onic Mustervonr Mas'erlro-
nic, England.
Oii io'i srOcet Sprele weroer nssesa-l sF"e_en q'a'rsc'r i_
me, o""se, r-"ti, 

'ct' 
Sio "s aJLh l-rer AJsndfren aoe SUPEF

iR-öaiavvon MASTERTFONIC lsl lÜr die zehn Märker sralisch
schon o.k.Eq isi nrr se-rscl ade daf ddsoamaplaynichi l-älL was
a;2ri" und storv lersDrechen ndeqe- care ibernerme. sip
J e no,G eir-s (a"'tri-*s-b"li Jler'd"'auloe.eiß sPrnes chp's
hjn Reoale aL'zLlulle_ hal. Srp hab'r u jede Autgabe nJr be
q lnziiZe'r *ooerOas zie rsl rqendwann aa selb"r drP Sie||'
;Fs chers einzJnehmen. SoJIe. S e ve's"se_ weroen Sie h nse-

ftäcno"i r'n ao.n r nvaoe d-roao -üsserSi'/unac's marver
sctiedella'biq' K'e se so schnp" sre moq rLh aLslu ler rPre s

auszeichnu"q oe' W"'enr, un dann oiF ersl' AufSabp ru b'ror-
men z B da; HJnoerud€r dLhL'u ler ' Am besten ze ch rer man
sraÄene-Pla.oe"K.ulhauses.-msodres'h_ellslenwegeher
;-szlt noen.Ddnnaeh' "tosm'rder g'ooenErrka-'swage_.Fs sl
Jaoe, zu oeacntenioal man wpde P:""anLe' an''Fpel 

'oL 
h e _

;;;;e; Do.entr.-" aus v.rsefen Lmwr'1 sra ranee- aT Mon'.s
än *inoctr retat v we.iq m Laden los st r_d hdoe_ b " Sars'"ss

aoun.l und Graliken slnd wohl o.k.lürdiezehn Mark allerdinsser
we sl sich das Fir "od eren opr Waren dl'a-sqpsp ochen la_gw"
ioes.-n ertanoen.eunero"r har mi! h d e L np i.dl -hkörl derKac-
säne Ooch uid.r'ich qe.ror tch t-abe rdn hch ärs hei_Fnd ei.e
schwache Kooieerwischt.Ersinachmehrerenvergebl chenVersu
ir'e:qil.;q""r'.oasc".eeiazllader Tuopr l'anq essichaJr'
;enn;ar;a"h derA"'sabensl" lu19 wieder i_ del Screen räl'rl
aus dem derWaqen , herausqeschoben" wurde
iäirl: rensae ts-e" ce.epldt oazr I ocl' -i 'ai.'r ri'!l qcnr ein
wanole e-n S'"r'rnq Dieze.nVrrlsildä derwerl io siche r b4-
s.r dngeleq'
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Prosramm: Pandora SYstem.:

Atan ST(geiestetl,Amrqa u-oq

"^,i:li 
jg'.:liäTi::- i3 Ji

$i,l"",..fli1;,'ai'n'; ff'/LS:
3:i['.','"[:: J""if; ; ;il'i""1?
Zeiir eine ganze Menge neuer
Trtel sind in der jongsten veF
oanoenheil erschienen ern€r
äa!ön ist PANDORA' das rcn

mn ali dem STfür E!ch ange-

Die Pandora ist ern Faumschiil
.lessen MLssron es rsl d e D s-
her unbekannlen Fegronen
des Alls zu eriorsche' berne
Besatzung besteht zur e nen
Hälite aus l,lenschen,zur anoe-
ren aus Droiden Aufgrund der
neuesten lechnischen uno wis
senschanlrchen Entwchlun
aen war es mÖ9llch die Panoo-
ia so zu lonslruieren dau s e

l!r Jahrhunderle vÖlig aulo
nom existieren kann srcn ge-

wissermaßen sränd g selbsl re_

oeneriert !nd ihre Crew mil aF
iem Lebenswichlisen versorsr'
Nun oldtzlch, nachdem ore

Pandora bereLts seit menr als
2OO Jahren lmmer tief€r i' den
Weliraum vorgedrungen rsr'

mächt sre lehrl und nimmtKUrs
zurück z!r Erde Die AulgaDe
des sDielers bestehl nu' oann
ä. Bord des Schiffes zu g€nen

und dem Grund für diese un
vorherAesehene Kursanoe-
runo aul die SPUi zu kommen
Z! Beqinn des SPielssreht man
auf einer bla!en Fläche; man
sollte srch hi€rsol€ng nrcfivon
der Stelle rÜhren bise nMaoel

:;:#;,1;.""lil:'J:!$1'"11fi
Kaüm hat sie den Fuß daraLir
oeselzt, so zerlalll ihr KÖrperzu
.;rnem Hautchei rÖtlichen ue-
mansches. Nun kann man 9e

Jahrlos das Feld venassen,sorr
te aber unbedingt die Auswels
kade än sich nehmen dre-o€m
nun leider mauseiolen Maoer
aus der Hand geglitten rst

Um Gegenstdnde auzunen-
men. schlägt man dre siace
Taste an und drÜcktoen F'"uer
Lnoof €s gibt drei MÖglichreF
ten. die €utsenommenen uo
rekte unlerzubringen nämlrcn
im Fuchsack in den Lascnen
des overalls,odermanrra9rsre

.Hil'!Anzeige erscheint' Hrer
nun muB man einen zunenmen-
den Ballen mrttels Feuer|^noPt
möa|chst exakt an dem PUnKr

zuni Stehen bnnqen,an dem er
seineFarbeveränderl Dies gLDt

den Schlägen unserer 
-sPLelr_qur die größte wuchr' uer zu-

aland der beiden widersacner
wird am rechlen Bildschtrm
rand anqezeigi De gesuno-
heitliche Verlassunq rercnl von
oood" über,,far" und dtre-Drs
hln z! ,,deadl wobel aucrl o e
larbliche Darstellu.g dLeser
an7-"ioen erne Rolle sPrelt Dre

se arariraubenden KämPre
kann m.n sich ersparen, wenn
man dasGluch hat erne Feuer
wätte in seinen Besitz zu De_

[ommen Die Bedienung erloi9r
hLerbei aul oewohnte art uno
Wersei man darf also trrscn
iromm lrdhlich trei draurlos
ballern, Lrnd da iühlen wtrunsia
qLeich wieder!iel wonrerl

PANDORA ist vom PaPier her
€in Action-Adventure oocn
halie ich d ese Bezelch nu n9.IUr
ni.ht oanz zuirellend He!oes
dieActron wleauch dieAdlen
iure Elemente, kommen Del

d€m Soielzu lurz Soläurnacn
Lrrrzer Zert die sPielfieuoe
doch schon erheblich ntcn
auch dre recht gute urarK
reicht naiurlLch nicht a!s, ore

ses Manlo wettzumdchen üo-
mn kann lch Euch nur ralen
Schaui Euch wenn moqlcn'
das Game ersteinmal an bevor
lhr den schmerzlichen, weI
recht liefe. Gr fi in die Tasche

' Bernd Zinnermann

Grafik .. -....... ' 8
Sound ...... ...... '
Spielablauf ........ o
Motivation... . . . . D

Preis/LeistunE .. ...... o

in den Händen Es empiiehlt
slch. Lmmer eine Aüswersrane
oilen.das heißl in den Hänoen,
mil srch zu führen wänreno
man andere Gegenslanoe ge-

trost rn den Teschen oder o-em

Ruchsacl verslauen rann ure-
se Dinqe braucht män um sre

oeoen andere nillzlrcnere ern

!uiausctren oae, um Personen
dLe man unterwegs nrn,Inror-

ffi#trtrffiffi
ffiffigffigmääryffi

Einfach und unschön

Hiifitrfräüfd$fl$*f*iääffi i,##
ääffiü:****l'r'*t';9"*r:,llbß!,'jfi :ii';'#!ff äi:is3:F"1'

tür l0 Mark nicht!
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Action Games

Programmrspace Racer, Sy-
3temr Atari Sl Reis: Ca.65
L4ark, Herstlell€r: Loriciels, Mu-

was waren das noch fürZe ten,
a s wetlkänrpie mit mororisief-
ten Falrrzeugen noch fried iche
Leisiungsvergleiche waren, als
das Leben noch mehr galt als
der Seg! Doch diese zellen
sind vorbel.In derZeit derSPA-
CE RACER, n nichtalzu ierner
Zukunft, zähll nLrr der Sieg al-
Leln, und um d esen zu etrei'
chen, sind alle Mitiel rechl. Da
wird schad s eschossen, abge-
drängelt und gerammi, was
sich in den weg slelLt.
Doch nicht nurdle Siäen, auch
die Vehikel haben sich geän-

Progrämm: Detecior, System:
Amiga, Preis: ca.75 DM, Her-
stoller: Time Waro, Mustervon:
5?t.
Vofejnig€rZeitgab es ein Spiel,
das ifug den namen,,Zl Nun
wurde von der Firma TIME
WARP das Pfogramm DETEC-
TOR h€rausgebrachi, und sie-
he da, die beiden Prog.amme
körnten iasl Zwilllnge sein, so
ähnlch s nd sie sich. Bei bei
den Spielen muß man überPla-
nelen'Obedlächen fliegen und
vercchiedene G€genslände
einsammeln, um de. ieweirisen
LeveL zu verlass€n. Zur Ehren-
rettung von DETECTOB sei
abersesagl,daß das Spielprii
z p von ,2" krätlig auigebohri
wurde. lvlan rast mit einem
Raumschiä, das in 16 Richtun-
qen sedreht {und iatürlich
auch gesieuerl) werden kann,
über die Planeten-Oberiläche,
schießt Feinde ab und sammelt
Symbole aul. Nur, daß es von
diesen Symbo en zwei ver-
schiedene Sorten sibt. Die ei
nen illegen aul Plattlormen
durch de Gegend. Sammelt
man ein solches Symbolaut,so
kann man Zusatzausrüstungen

dert. Es wird nicht mehr gelah-
fen, sondern geiLogen. Aul klei
nen Gleitern jasen die iodes-
muligen Akteure d cht überdie
Oberlläche durch die fuiursti-
schen Landschaiten. Hierbei
müssen sle versuchen, nrög-
lichsl genau über der auldem
Erdboden markieden SpLrr zu
lliegen. Versuchi man, diesen
Kurs z! venassen, so kann es
schne lpassieren, daß man ei-
nen der zahlre chen Pleier
oder Schilder ramml, was un-
verzÜglch zu.n verlusl eines
Energiepunkts führt Naiüriich
kann,wenn einerderMiislreiler
allzu läsiig wird,auch zurhand-
lichen Bordkanone gegrtfen
werden, Der mitu.ter iodbrin

9ende SchuB kosiei aber auch
Energiepunkle -da isl es doch
vlel sparsamer, se nen Bivalen
einfach an d e nächstselesene
Begrenzu.g zu schubsen und
mit einem bre ten Grinsen
zuzusehen,wie se ne [4aschine
zerschellii wie heißl es doch
so schÖn: ,Jhe win.er täkes it

Fazit: LOFICIEL.s setzl mil
SPACE RACEF daslod,was mil
Programmen wie Mac, 3 und
Capraln E/ood besonne. wu.
de. Technisch exzellente Pro-
gramme, die nreisl nLrran ihrem
mageren spie wirz oderan der
nichlvorhandene. Komp exiiäl
kranken. Bei SPACERACEB isi

alles vorhanden, was man von
elnem Sp izenspiel erwariet:
Hervoiragendes Titelbild mit
exzellenier D silalmusik, sehr
gute Gralik und dreiverschle-
dene Rennslreck€n. Doch lst
der Splelablaut sehr an Acitvt
sian s GeeBee Air Rally ange-
Lehnl, das vor elnigef Ze I lür
den Amiga erschlen. Gratisch
und spielersch sieht es de-
sem auch ln n chis nach und
kann sogaf ein wenig mehr at
mosphäre a!lweisen. Daher
kann man SPACE RACEF tilr
Fansvatl Gee Bee AnRally,die
keinen Ami!a, darürabereinen
ST besilzen, durchaus empleh-

Bendrik Muhs

dalijr notwendige Menge an
Symbolen wächst von Levelzu
Level.Während des Spiels ver
li€ri man durch Koilisionen
ständlg Energie und derTreib-
stoftuonal läßl aLrch allriähllch
nach. Es gibi aberein Feld, aut
d€m man landen kann, wo-
durch gerankt wld. A!ßerdem
wird das Sch ä reparl€rt. Man
sollte von dieser Möglichkeit
möglichsl ofl Gebrauch fira-
chen, da man sämtlicheAusrü-
slungs-Teile verl ert, weni mai

Sovielzum Spiel. Die Gralik st
gul. Das Scrolling geht n Ord-
nuns. Die Sprites si'rd zumTeil
recht g!t anirii€rt. Der Sound
isi aber nur f,4itlelmaB.lch mei-
ne, daB man sich das Spielan-
schauen so lte, bevor man es
kauft. Irlir hales j€denlallssanz

oder Bon!spunkie bekommen.
Unier diesen ilegenden Sym-
bolen isl auch e n Greiler. Die-
sen benöt gi man, um die Sym
bole aufder Oberlläche auizu-

nehmen. Hier handell es sich
um D amanten und Schlüssel.
Von beiden brauchi man elne
gewisse Menge, um den Plane-
ten verlassen zu können. Die
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Granaten gegen Geisel-Gangster Ganz
Programm: Acl on Force ll SY'
stemr Spectrum (geteslel),Ara-
ri ST (vielleicht in KÜrze), c-b4
lunwährscheinlich), Preis: ca
a0 DN4 (Käss.), ca 50 Di/
rDisk ). Hersteller: Vrgin Gä-
ines, Lqndon, Ensland, Muster

Als ich ACTION FORCE ll von
vlRGlN das erste Mal spielle,
rälselle ich Lange,woden. wonl
die Gemeinsamkeiten zu dem
vorläulerProsramm rLegen

könnten. Aut den ersl€n, zwei-
ten und dritlen Bljck 9abs
nämlich überhauPt keine Ahn-
ri.hkeiien festz!sielien. Aber
dann blälterte ich in der AnleF

tunq - und s ehe da D e Story
Lnüoti an den erslenTe lanLDie
suodrböse cobra Gans hal
sich in dlversen Slurn-Gebäu
den verschanzi und häll jede
Menoe unsch!ld qe Gejseln
oelaiaen. Da rnuß dre Aci on
Forc€ wieder ranL D esrnal
gibt s al!erdings keine öde BaF
lerei mii Flugzeugen wle m er
stenTeil, derln unserem dama
Lioen Tesi ra bÖse bäden g ng
rASM 1/88) Nern Leule, vlB-
GIN hai sich was völlig Neues
e niallen lassen Der SPi€ler
steueri nämlich nrchl dre SP eF
iiaur dle vor lnd an den Häu-
$rn herumkrabbell, sondern
dessen Freund, der dem HeF
den rnii einem Fadenkreuz dre
Feinde vom Le b halten mub
Der Held wnd nämlich vom
Compuler gesteLrerl und geht
unverdrossen seLnerwege of _

.e Rücksichl aui Gelahren Da
mLrß ma. hö lsch alfpassen,
daß man nicht versehenl rcn
aLri seinen xumPe ballerll
Die Prooramm ergr!PPe GANG
OF FIVE, die schon viele i.ter-
essanle sp ele programm ene,
hai es verstanden, aucn aus
di€sern originellen KonzePt eLn

soannendes, acliongeraöenes
Spjelzu machen ALridem weq
des Heldensoriies Über Lerlern

oer ns Je.seits gebrachl we.
äe.. und dann kommi e n Hub-
schrauber. in den die Geiseh
noclr mit Ketten an den Füßen'

und Gange muß der Schulzen
ae schießende HYdranlen
60mbenwerfer, TYPen mit Ba-
seballschldgern oder K.dren
. ussch alten. Achtet berm sPre
len unb€d ngi darauf daß Euer
Fneroievorrat der ständ q ab-
nimmii. nicht zur Neige geht!
Aufaefüllt wrd er ubrigens
durah besländiqes Sch eß€n
auldie oft an derWand hängen
den amerikanischen Flaggen
lst das Zieldes Levels erreLcht
mriß.och kurz ein Bomben e

kann man zwischen der Bio-
Gun. einer Bazoola !nd e nem
M.sch nenqewehr wählen D -e

Bi. G!n ist recht lanssam DeL

der Sch!iolge, aber zielsicher
oenerell w!rde ich aber ln den
;rsren Leve s das schnelle et-
was wackelse Maschine.ge-
wehr bevorzLqen urd später
dann (ab Level05)zurB o-Gun
uberoehen. Die Bazool^a emP-
I eh Gich eiqenllich nurrm drl
ren Level dennda gehts geqen
ei.en Panzer Da wird s ecnl
link. denn in bester Summer
Ga;es-\4an ier m u B man durch
wildes Rudeln den Panzer in 10
Sekunden 39mal getrollen ha-
ben wicht g stes dabe,unbe
dLnqr im schußlaht zu rudelnl

Proqramm: Yeii, SYstem:
Soeilrum, C-6a Preis: ca 32
DM, Hersteller: DestinY, Musier

Als ich dasT telbild vonYETI € _

nem ne!en SPielvon DESTINY.
erbhc e. ahnie ich noch nrcnl
daß ich vor einem Clone Par€x-
celence von Exolon siize Als
ch es ieststellle, kam auch ge-
r.de Michael. unser ST und
SDecc -Expede vorbe, und
rneinle, daR das wohl der rre-
chesie Clone von Hewson s
Besisellersei,den erlemals ge
sehe. habe. Nachdem wr be
merkt hattei, daR das Scrolling
!nd d e Aniniation der SPrites
nichi ganz so 9elünqen slno
wie berE{olon m!ßlen wrr.ber
auch realisieren, daß dieses
Game qena!so schwer Lsr we
sein bekanntes Vorbild So sa-
ßen wir also vor dem f,4onitor'
den Stick in der Hand, u.d ver

nun
Prcqrsmm: Goldr!nner ll, Sce-
nerv- Disk 1,Scene.YDisk 2 sY'
ste;r Atari STmit Farbmon tor'
Preis: c4.80 DM (ScenerYDisk:
ca. 25 D!\,4), Herste er: Micro-
deali Must€rvon; El.
Erinnern Sie sich noch an ore
Trifons? Nein? Das war doch
damals. als die Menschheitein
neues Zuhause brauchie Da-
mals,als man das Land derTri-
ionsdurchiliegen mußle und zu
diesem Zweck ein ernzerner
Held gesucht wurde der den
Weo lu. die PassegLerscnrfle
rrei;choß? Erinnern Sie sich
jeizt? lmmer noch .icht?
Macht nlchts! Die Siory ist en
nur Schall und Rauch, aberder
Name des Spiels mit dieser
Story, der dilräe lhnen vermul-
lLch oeläulo sein Es hdndell
s,ch äabei Lim GOLOBUNNEF
ein Game, das in die Annalen
der ST-Geschichte erngesar-

lch hatte damals das vergnü-
oen. dieses Game zu teste'r
ind lrabe heute das Versno_
oen.lhnen dLe Foriseiz!ng der
Storv zu Präsentieren Denn

nalÜrllch haben dieTrltonsrets
ne Fuhe gegeben hzwischen
häben dre Menschen Boboler
oebaut. die dre Vederd qLng

;er Meirschhert in derBrnswell
ilbernommen h.ben. Unglilc['
!icherueise wurden die Bobo_

ier von den Tritons gekidnap-
Ded.damit die Menschheitdem
Ansritf der Tritons selällissl
nichts meh r entgegenzuserzen

NämIich dEN GOLDFUNN€B
It.Tja,wenn s den nichi gäbe

ction Force Il über-
tritft seinen Vonänger
bei weitemk

hineinhÜpten. Die Animation
des Heldenspriies und sernef
Geoner !st dabei hervorrageno
delunoen A!s den HYdranlen
iuat zB zunächst ei. Auge,
da;n hebt der Deckel ab, und
das Ding begrn.tz! ballern Die
Backarounds sind ebenla ls
herrliah, denn d e Häuser se
hen eclrtveriallen aus uno las-
sen sich auch mt der eigenen
Wumme gut durchlöchern
Apropos walien: Ab dem zwe -
ten Level (d e Levelanzerg€ De-
sitzl depririierende 5 Slellenl)

Alles in allem ist ACTION FOR-
CE ll also e n rundunr gelunge
nes Act onspi€, das sernen
Voroanaer Ln der Oua!lül bel
wei-lem übertlil lnd vrele n

teressanie Fealures aLlweisl
D e Gang ol Five hat sich ns
Zeuq qelegt und e n brilantes
G.rne mit iollen iechn scnen
Tricks Droqrammiert {mal aD

aesehen vorn (fast) richl vor-
iandenen Sound) So q bt es
ein iaszin erendes Titelbild n

Lntetruottechnik, die oem
Spectrum ene Farbenviellalt
und -dichte abvenangl, zL oer
er .orma erwerse oar nrcnr In

der Lage ist. Das rnuß man ge-

E nziq und a lein derPlot ist mtr
7u biutal und qeschmacklos,
zumal ACTION FORCE ene
KinderouDPen_Serie a lä Ma
sr-"/s ol l/re Uniyerse isi Aber
was sol man ma.hen wenneln
Spie ganz einlach ve SPaß
machi??? Michaetsuck

I
T

I
I
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schön lnech!
suchien, wie es uns die engl_
sche Spielanleitung verrrel,
denYet zu lansen deruis Per
manert davonläuit Aul !nse-
rem weq durclr die verschiede
ne. Screens haben wr uere_

dann wär€ derSTum ein gutes
Ballersorel armer Das zum n-
desr. Dbch nln wi I ch S e m t
lhrer Aulsabe bekanntmachen
Sie sollen die Roboter aul den
versch edenen Welien (Levels)
reiten. E!nlache Geschichte:
sie nehmen lhren groBen, geF
benVoqel.suchen dLe Foboler-
Transpo.ter n denen dle nobis
oelanoenqehalien werden, und
:chreden;ie an. Dänn waden
Sie, bls ein Schill der Gesner
kornmt, das de. Fobr noch..rn
leizter sekunde abtransponre-
ren will. Se warien, bs oas
Trion Schifi den Roboier an
Bord hai,dann schießen Sie €s
ab und flegen schne lslmÖg-
Lch uber den nu. In oer LLrr
hängenden Boboler' den Sl-"
a!l diese Weise aulqesammeLr
haben.Fünf Blechkene kÖnnen
S eiransporlieren,dann fliegen
Sre ma lurz ruber zut rere-

genheit, Buddhas und Karus
sele z! betrachlen uno zu ver
n chten u.d müssen daoer na-
türlich höllisch a!fPassen, daß
uns unsere Gegner nicht kall-
machen Die normaLen recnl

oor"rzone, und die Robolerwer-
de. automalrsch während des
Druberiiegens.abgelegt Und
Sie slnd hre Soqen losl
Das Ganze hai n!r lerder erren
Haken, und der isl im fanla
siisch schnellen Sottscrol ing
des ST zu suchen Lelzieres
haui Si€ leider Öiter gegen dle
nächst wa.d als lhnen Lieb isl
(u.d Lhrem Schifl naiÜrLich
denn das zerbirsi bei der gan_
zen Prozedurin seine Einze lei_

Also, qanz so einiach ist die
Auioabe naiürlich nichl, denn
lhriFeinde lassen nicht locker'
Neben den,,RoboterSamm-
le.n haben Sie es nämllch
noch mt einer Reihe von
Kampischiflen zu tun, die sie
immer wledervon lhrer,,eigent-
lichen" Beschättisung abhal
ien. Sie brauchen also gute
Nerven und schnelles Beak-

schnell bewegten Sprites
schieRt man durch eintachen
Druck aui di€ Feuertast€ ab
(nat!rich q!t zielen) u.d dre
B!ddhas und Karusselle elml
nlert man mit einem eiwas län-
geren Gedrückihallen - 

des
Feuerbuttons. was zur Folge
hai daß sich eine derzehn Gra-
naten aus den Ars€nal löst
und, wenn man nan genug am
Z elisl, dieses auch selbsttäiig
Terstörl. Ansonslen b reoe
noch zu vermelden, daß einrge
nette Sachen aul dem weg ie
oen. die nur daraulwarten, daß
a e oelunden und benutzi wer
den;wie z.B.Sch!tzschiLde, Ex
tramunition Lrnd sogar ern so-
qenannies Sk bike, daß !nse-
;.,"m Helden d e Foi(bewesuns
in dieser verschneiten umweil,
dre merlwürd 9erwe se genau-
so.ach Welira!.n aussi€nt wre
d evon Exolon, erleichiern soli
Doch es qibt in diesem Spiel
auch eiwas, was Exolon nrchr
hatte es handeLt sich hierbei
üm ein kleines Pre sauscnreF
ben von DESTINY wo der se-

iLonsvermÖg€n, dabei aber im
mere nen q!ten uberblicl trber
die Geschwindiqkeit ihres gel-
ben Flitzers (schnell ist zu
schnell vor der nächsie.

O.K.. kommen wlr jetzt zu den
Einzelheiten: Der Sound geht
voLl ln Ordnung, eine hÜbsche
iroile lvlelod e, dle das Game
untersiütztu.d nicht ner!1 Wer
will. kann ia auci die Sou.d-FX
anslellen. Sehr schön ist natür
lich die Gral k. Di€ Plaätormen
scrollen einwandl.ei (veltlkal
ubriaens, wie beim vorgänqet)
undlielern schöne B lder'weh-
miltiq denkt man allerdings an
den -alten Go ld ru nner zurück
wen. man das neue Raum-
schitf betachtet. Wenn es sich
um sich selbstdreht oder wen-
dei, hai man unwillkÜnich das
Gefohl, man habe es mit erner
Faltschachiel zu tun Die Ani-
maUon ist ircendwie saqen
wir mal: se lsarn, sehr se rsärn.
Aboesehen vorn allen Raum
scriiti. das ich mir qern ndje

n€iqie Spieler aulgetordert
w rd. ene Beschreibung des
Yetiund den Grund anzugeben,
warum er sich nichtlanqen äßt
Diese Beschreib!ng sollte
nrcht wen qer als 50 Worle um
lässen lnd dann an DEST NY
qeschickt werden, die lür die
achönsle DescriPtion einen
Preis von n cht mehr und wen!
o€r als 30000 Plund lll ausqe'
aelzl haben Also, ralls Euch
Ero/o, als Baller und Reäk
t onssprel ge lallen hat kannich
FLr.h zu YETI ralen Wenn rhr
nur die L.lmgebung wechseln
öder den Wetibewerb mitma
chen wollt, kÖnnt ilrr auch Ero-
lor weitersp elen, daß berbl
sich m Endetfektsleich Mtel
nem Jodler aus dem Hochland
von T bei verabschledet srcn
euer, nein nein nichi Feinhold
Meßmer sondern J H

flraln..... .... .g
Sound... . .... 7
Spielablauf -. ... 6
Motivation . , ,.... -. v
Preis/Leistunq . ,. l

n€!e,,Umgebung" gewilnscht
hätte, st das Game aberrn uro-
nunq.Sch.ele Act on,eine ab
soecherbare Hiqnscorelrsre
!nd naiürlich d e zwei Scene-
rv- Disks ru nden das Ganze ab !

Äorooos Disks: GoLDRUN_
NEF ll w d auf zwei Disketter
delieiert. Booi- und Data oisk,
i/obei Scenery-Dlsk 1 bzw. 2

ansielle der Daia-Dlsk eingela_
den werden. Ganz wichiiq: lvlLi

hoher AullÖsuns läuft GOL
DRUNNER IINichtl
Fazi1. Es gibt zwar Besseres
aber GOLDBUNNER ll isl e n
ordentLiches Shool'em uP rür
den ST, qut sPielbaraberbeile -
be nichl einfach Enzger MF
n!sounkt de Faltschacnte 'mii der man ale Helderlalen
vollbrinqen soll. I,leln Urteili
sutl Madina Slra.k

crafik . ..... ... . -

sound . . ..... . ... .. !0
Spielablauf ... .., . 9
Mötivation . . . . , . . . . e
Preis/Leistung .. . 8

schießt erwieder!

45
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Der Nachfolger kommt!
Sicherlich können Sie sich noch an ein gewisses Schwert'

i."-ii"ri"i'i.i t"-" polAcE software erinnern das eini-

l'"'ä!iiiä"r' .*"n.'* 
" 

von d er B undesp'ütstelle ind iziert

i,"ä"". r.i," r'"iinlrcr einen Nachforser produziert und

J'i" "i" "i"i". "pl"tl"*s 
Demo zusesandt Der Name des

äää". "i"r'il"i 
o*""hrand noch nicht senäu rest Man

iliij"än-i"" r'"r'.,m Dunseon von Drat- in Betracht'

chen Gemeinheiten.

Dle StorY des Nachrolgers
knuofi n.hilos an den Vorgan
oer an.denn nachdem der Hero

äes Geschehens die schone
Prinzess n !lar ana aus oei
KLaLren der hrieger von L-)r'Y

oereilet hai, zieht srcn oer
öbermufliDra/ in seine HohLen

zurÜck und br!tet Über neuenl

sauber anlmierie Schwed_
[ampfqame aul lch habe aul
dem 64erselten sogut anrm er
te menschlclre Figuren gese

Auch die Felnde,gesen die Sie
sLch durchsetzen milssen, ron
nen s clr sehen lassen Dresmar

kärnDlen Sie geqen Gnome uno
abs6ndeniche FantasY-Frgu
ren wle Augen und derglercnen
Auch ei.ige Orkswerden lnnen
die Auhvadung rnachen.

GlaLrben Sie aber bloß nrcht,
daß S e so schne lund ernracn
zum lrnalen Kampl gegen urax
Lornmen ln fast jedem Haum
eiwartei Sie rqe.dein Monsrer
das lhnen ganz schön an oen
Kraoen geht ALrßerdem mus
sen Sre in den ersten drer Le-

vels reweils zwel Gegensunoe
aulnahme., die verschreoene
1,4öglichkeite. erÖilnen

ln der Demo-Verson war der
Sound noch nrchl lertig, oes-
weoen kann ich hi€rzu nocn
.ic-his sase.. Aberdie Gr2nIen

ln de. Dungeons z B rann der
Held in iiele BrLrnnen laLlen Dre

animation der szene wle er
ruckwäirs in den Brunnen
cturzt. rstwrrk ich hervorrageno
o€macht. Er ruderl mlt den Ar-
;en. bis er dann schlreulicn
doch d.s Gle chgewcnl ler
ri.art und hintenÜber kLppl Nä-
iÜrlich g bts a!ch wieder 0en
berirhmte. ,,KÖPlscnlag I mtr

dem verschiedenen Monstern
;;r Kopl äbgehackt werden
kann Ander e G esta lten weroen
mriSchwerthiebe. uni d e EcKe

d ebrachi. Be i den Monslern I n-
öet s ch d esmal alch wLeder
€Lne beh.nnte Figur namlrcn
der kleine qrüne Gnom, oer
noch m vorgä.ger Game dre

Köofe aus dern Bildscnrrm
Llikte.Jetzl qehi er mil derAYr

Ein vorläunges Fazrt läßteszu'
dle Gralrk !nd das GamePlay
als wirkljch sehr g!t gelungen
zu bezeLchnen Der Nachlol-
der" steht dem vorqängerwrrK
äch .rchi nach lch rinde, oab
die oesamte szenerie diesmal
soqär noch etwas mehr Atmos-
ohäre r!berbnnqt AurdLe Eno-
version sind wir schon ge-
spanntwie dre Fl lzebögen uLrr

Martina Strack

Es aibl nur e ne. Helden der
Drai in sernem schändlrchen
Tun aufh. ten lann - lno cas
sind SLe, enlweder i. der Frqur
des Trtelhelden oder de' rtrei-
heldlnL Denn diesma kämptr
auch L4ariana als Penexre
..Schwertliau gegen den su-
oerbdsewrcht Dräi
inssesami 4 Level weLst oas

EDer 3-'T'eil
Programm: [/ask 3 - Venom
qkiles bäcl, sY$em: v-oq
loetestel), Amslrad SPeclrum.
i\isx. Preis: C-64la.nstrao/
MSr.cä 45 Marh (Disr'),ca J:
Märl' iKass ), Spectrum ca ''u
Mark. H€rstellerr Grem in G@
ehjcs E+gandBJluster rcn: Ü

i'4"" s-on*,*" r, 

", " 
0,,'r L" ot

rn serner Geschichle Honen
und Tielen, die in der Unster q

kell des SoliwaremarKes oe_

oründei li€gen.Washeute nocn
änqesaql lsl gehöd morgen
v,elleicht schon
sen hrisen s nd an der lages-
ordnunq. Den meisten trmen
delLnoi es auseisenerKran rnr

;urch q!al talrv minderwerlrqe
Produkt€ lädieri€s lma9ewroer
aulzLimöbeLn.

g" i"" """""0 "ä 
"liüllli"'ifiTPHICS stehtnoch nichl rest wle

und ob man d e schwrengKeL
r."n der letzten N,lonale uoeF

llXlT"äil3rT'"^ li'E" ä"i8i
iMast 3) rst atileden Falr nrchl
dazu a.Oetan den Kr uK_ar

[:Tsl:l:i ;i""il!fl6: "üi
!T":':Si"'f {:1 üift 

"'ff'i "liden dfltten und abschleLJ_'n
den Terlderl\,4ask Tr ologre oar,
dr€ mrt einer rrn Vere nrgten 

^o-niore ch recht populären Lo-
mic-Sene In verbindung sie
Wer dre Abenteuer von Matr

T.akker und Ko.sorien hrerzu-
ia;d; mituerrolsen mÖchle
muß brslänq noch aul das An-
oebol des brii schen sLlPer
;hannels zuruckgreilen, der In

wertenTeilen derFePubhl' uoer
Kab€lanschLuß z! emplangen
ist. All d elen gen, die nichl rn

den GenuB dieses Masters-oF

schamlos aus dem reiclihalli
oen Versatzsluckschalz oer

öriechischen MYtologie beare-

Auch GREMLIN s vENOM laßr
|aum ern ausg€lltschtes Kl
schee als Der Sohn desne-
d€n Mail Trakker ist vom sreG
nen-BÖsew cht Miles Mavnem
entluhrt und aulden Mond ver
schLepot wo'd€n MaYhem ror
dert den selbstverständlLch um

das lÖrperliche wohl se nes

SDrößlinss besorslen varer tur'
hm selne qesamten lruPPen
zu überstellen wom tdäsrnler
d.lakirsche Srcherhe tssYslem
ärn iurallerna lahmgelegl wäre
DLese wenis erquickende uto_
ore vor A!gen macht srcjl lrar
iera!idenWe9,sernen FrrrLrs Ln

."rner .e n l\,4ann-Segen-erne-
Armee-MLssion selbsl zu De

rreien. womii wieder ernmar De-

wiesen wlre, daB man aucn Ln

le.nerzulunft noch nrcht In oer
Laqe sen witd Probleme mtr

rledlichen Mitleln zu oewaft
aen. Tral^l€rs A!stlug zum
i,lond qestaltet s ch als alLes

:ndere a!s ern sonniaqsspa-
z erqang. Dre Gegner h'ben
schon aLri der Erde .Lle mogrL

chen Geschulze aurgelanren'
Lrm dem SPieler das Ero-
schirmleben schwer zu ma

chen wie sut doch dalJ m8n
auldem Weg zur Baum$anon
aui nützlche Exk.s stÖit mtr

denen man den Kontrahenlen
dleLch vlel wtrl'unqsvoller zu

ie be rucken k€nn Beid€n co'
nuswailen häben dle Program
mierer nicht gerade KrealrvLlar
waLlen lassen Schutzsch lo

BLrckwärlsschuB und ein Paar
Sch!ßvarranlen sind die ernzr
gen außen hui innenlru lv,/l

Gralik -. . . 8

Sound ........ o
Spielablauf ....... r
Motivätion. o
Preis/Leistung ..... '

the-Unrverse Clones ro,mmen
sei sesagt, d€ß slch d e /eF
.hentrickfi mchen nacn auDen

hin zw€r Scrence-Fiction-tY
ersch proqressiv geben rnnän-
lich Ledoch iurlängsr behannle
Klisöhees variieren und scn



9eäloppe

furie
ProsEmm: The Fury. Systeml
Schneider lqeteslel), SPec-
lrum (seiestel), Pteis: ca. 32
D[4 (Kass ), ca 45 DM (Oisk ),
Herstel!er: Martech, Enqland,
MuEtervon: E ectron c Arts.
Endli.h sibt's w eder neuen
Stofi von MABTECH, jenem all
eingeBessenen Soflwarehaus,
das bis letzl besonders durch
aute ShooGem-uo s brilli€ren
ionnle! Aui den erslen Blick
sieht FU BY zwär wie ei. norma-
les Autospielchen aus,aberaur
den zweiten Blick zeigi sich
doch, daß MARTECH se ner Ll-
nie treu bleibl. Als SplelerdürJt
lhrnäml ch einen schickenWa
qen sleuern und in den,,Demo_
lilion Derbys" Euren Mut und
Nervenstärke bewe sen. Aller-
dings beziehen sich die letzien
beiden Punkle nichl aul den
Spielablauf, sond€rn le der aur
die Mutigen, die dieses miese
Game wlrklch spielen wollenL
MARTECH hat es närilich aus-
oezeichnel versianden, d e
Spierfräche auf € n Drittel des
Bildschirms zu reduzieren !nd
dalür den Fest mit grafischen
Kinkerlilzchen zu füllen. Das
Ergebnrs rst €ine w nzige Fahr
bahn mi winzsen Auios, be
der es keinerlei Kuruen oder
Abwechslung g bl. Nicht mal
ein ord eniliches Scrolling kann
FURY b eten, so daß das Fahr-
qelühl Lnäpp gegen null gehi.
Dalürhaben sch d e Proaram
m erer aber darin versuchi, mal
ein p€.randere Feaiur-"s fürein
Rennspie e nzirbauen. Der
Sp eler erhäll für erio greich
absolvierte Runden eine Alt
Preisgeld, mitdem ersein Alto

weiier ausrüslen oder sich so-
gar ein ne0es kaufen kann. lrn
Anaebot sind Flammenwerler,
Gewehre und Raketen. So ne-
benbei müssen natÜrlich auch
noch der Tank aufgeiülli und
[,lunition l{ir die Wumrnen eln-
oekauä we.den. Glte Ausro-
atuns isl auch vonnÖten, denn
die anderen Fahrer drängel.
und ireiben dle ,,DamaseLAn-
zeiqe in die Höhe.Zudem gibt s
verschiedene Rennarlen. wie
z.B.Zeilrennen oder soqa. däs
Klll-Bennen, bei dem nän, laui
Anleitung, keine Gnade zeigen

Letztendlich wlrd djeses ganze
Brimborium aber vÖllig bedeu_
tunsslos, denn aufgr!nd der
schon aulqeführi€n L4ängel
bleibt das Spiel ziemLich öde
und stinklangweilig. Man kann
das Ganze vielle cht mit zwei
Ameisen versleichen, die einen
Boxkampl ausiühren: Die bei-
den lun zwar eine ganze Men-
se, aber filr den Beobachiertut

l\,41r iedenlalls ist es völlis
schleierhaft, wie sich MAR-
TECH enischließen konnie, ein
solch schwaches Game auf
den Marki zu brnqen. De.
SpieLweri wäre ja v elieicht
noch teilweise erhallen geblle-
ben,wenn FUBYwenigsl€nsals
völlia normales A!tosDielchen
lauo-en würde. aber nicht mal
da iat MARTECH den heuiiqen
Standard erreichll Vom Sound
wollen und müssen wlr auch
ersi oar nlcht reden, denn es
oibt ieinen. Das ämliche Mo-
iorhusien während des Fah
rens ist wohl käum erwähners-

Ernziger posLiiver Punkt bei die
sem nichi mal Low-B!dget E-
higen Spiel isi die schon er-
wähnle SPielieldumrahmung,
aber daiür würde ich an Eurer
Stelle nicht unbedingl35 rVäu_
se ausgeben. PhiliPP

Gräfik................. 4
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Spielabltuf ........... 3
Motivätion......,,,..., 2
Preis/Lei6luns . . . . . . . . . 3

Video-Archiv
sle können lhre videolllmsammlung

archlvlelen naoh:
zähhrerk . Fllnrtltel . Gattung |Art)

archlY-xrmmer . Lautreli
vlellältlge Aßgabemö9llchk€lten

unverblndllch€ Pr6bempl.
C 64 versloß 14,99 Dll
PC Veßion 29,99 DIll

Händlerenplehlungen!
Soliwarecorn€r Gerds

Helenestr. 2 Compuierecken
4300 Essen Putzbrltnns. Str, 19

8012 Otlobrunn
SVS Schorz

Mariensr, 20 in 5628 Heiligenhaus.
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Action Games

Bikini-l-adY
terl. Schafien dre Vrecher däs
fär rdas \4ädelin ohnmachr AF
terdLngs könnie man das Gan
ze auclr so interPretieren oaD

dre D nos und ihre Gebrilder
u.sere brave She-Fox abmurk-

Sicher ist jedenials daß es
oanz schÖn schwLer g rsr

;le chzeiliq ilber AbgrÜnde zu

apnnser, Treppen zu erhrm-
men und die F!chsYmbo e aus
herabhänaenden Siahlk!geln
rauszupe lschen (nichl geraoe
or qinel ), während m.n d.mrr
beschäfligl l3l, sich anoauerno
die v echervom Le b zu haLten

Merstens muß sch sre-Fot
ar.h noch ducken,da d e meF
sten Gegner ziemlich ilach
sind Hierbe!inrenauch scnon
die ersten Llnterschiede zwF
sche. den beiden gelestelen
Vers onen.Di€ ST-Fassuns bre
tet zwar recht schöne, groLre

Sonles und hal e nen mäß gen

schw engkeitsqrad, aber dar0r
oibi s noch ein nichtgerade be
ia!schendes Scrollins das
me ne Bfllle unbraucnD€r
macht. und e ne schwerqangl
ae Sieuerung Unsere Heldrn
bewegl sich zwar recnl grazros
rn!'r der Hüitschwunq mulle
iie ergentlLch beiledem Schritt
v.. den Beinen re Llen) rea-
oreri aber außersl schwerläll g

;!i Jovslicl.belehle Zu ofl er
wischien mich daher beidseLlig
anoreLfende Viecher, oder rcn

stuizte bei qroßen Schluchten
rn die wilden F!!len D e Folge
Diese zähe SPielereL veMan-

deltdie schÖne She_Fox in ei'
widerborstiges Etwas und oas
SpieL meiner Mein!ng In anq
we lse ActLon. Hlnzu komrnen
die nicht gerade berunmref
nrchi slarh v.riiere.den Bact(
orounds, qeaen d e die Wilsle
Gob (oder G€bi I ei. auqen-
sclrrna!s isl. Vor alem oer
Sound isl annehmrJar' aber er
was zu erniönS Beim l2öK-
SDeckum hod sich der So!nd
übrioens genauso an wre oel
der sT Fassung! Diese versron
rsoecc! 128) verioql z!dem
über ern saubereres SÜollinq
und eine gute Sreuerunq Nür:
DLe Spnles sind e nlarbLg ois
keinlarbiq, der Background sr

noch einiallsloser und erinneri
mich an e n riesiges,schwarzes
Loch,und die SPielbatleii sinr't
durch den s€umaD qen

schw er qlettsgrad erhebhch
E nz g und alletn die Animanon
des F!chses hätmirbeL oe!oen
Versionen wirklich gui geiallen
Alle BewegungsPhasen srno
lrervorragend anim erlr.rnd las
sen den F!chswie rm lncrr rm

durchdeGesendläulen
Ansonsten ist SFE,FOX aber
aulkeinen Fa lein Hit,denn da-
lür rsi d€s Proqramm tech.rscn
zu schwach und bletet auch
vom Gameplay her wenig Ab-
wechslung In der sparle der
Ju.np-and Run Action-Games
habe ich schon wesenl lcn
Besseres gesehen Sclrade
drum, de.n nach dem 9rollen
PR Rummel (inklusive gewall
oen Poslern und Posen eines
;en q behlerdeien l/odels)
hatte iclr ltoch mehrvor ores€m
Spie! eMariet So aLlerd ngs
behalte ch die Lorbeeren bes-Prooramm: She-Fo\, System:

Aiaä sT (qeiestet), c-64 sPec
lrum (qetesiet), Schne der {ge-
testetr Preisrca.30DM (Kass )

ca. 65 oM lD sl' ) HeEteller:
Martech, Pevensev BaY Eng-
land, Muster vonr Barringlon

w.,ann den Junqs der Sottware-
häuser, die sich die Spiel-Slo-
r es a!sdenken mÜssen nrcnr
mehr allzuviel e nlälll, dann
schsuen sie biswe len lleiBig
ins,,alte" Sagenbuch und PeP-
pen d.s GEnze dann Frl ern
b ßchen Fant€sY wied€r aur
und was lomml d€oer rdus/
SHE.FOx. Die SlorY liesl slcri
dann so:Oie Heldin des spiels
eine BilinFbesclrÜrzie Ladvmrr
h önden Haaren, Lederpert-
sche und ein serültelt Maß an
Sex-Appeal, wLrrde von €Ln

.aar Filchsen srobgezoge',
aie ihr auBer ei.er guien Erzie-
huns auch noch die Fähigkeit
oeaeben haben, sicn Ln eLnen
Fuahs zlrverwa.deLn An eihen
an die rdm sche S.ge vo. Fo
mu usund Bemuss no nrcnlz!
verkennen Jetzi wLrd s €Der
ersi richt g buni Das hole ti!r
lebi nämlich aur elner Pararrer
Erde. in der €s von außerirdts
schen Dinosaur ern nur so
wimmelt, die sich die Erde un'
teiran gemachl haben unö
oanz heiß aufMenschenfle scn
;ind. Nat{rrlich sind sie auch
hinler !ns€rem (r)nackrge'
llädel her, obwohl kh tinde
daß an derqarnichi sovLeldran

Nä iä seies.wie es sei,leden
rall; muß sich She-Fox, d e inr

Engirschen eigenlhch Vriet
lreiBt und l!r die zart€n oeLrr
s.h€n Seelen kurzerriano um-
oeiaufl wurde, levelwerse ge-
;cn.lie diversen l,4onsterweh-
ien.Wle es sich iureine richtise
Parallel-Erde qehÖd, grbt es
selbslverständ ich ein horlzon
taLes Scrolli.g,ern zeitlim t, Bo
nusqeqenstande tolle, G€ms-
und dNerse Bonu slevels ,Da mtr
sich She-Fox
verwandeln kann, muß sie ge-
nuqend F!chs-SYmbole aul
saÄmeln. die die Fuchsleisle

aufiüllen Nach iewerls zwel
Funden folot närnlich dann oas
Bonuslevel, be dem massen
wejse Edelste ne gesammerr
werden können.In jedem Level
lreoen nämlrch seltsame Klern
od; rum, die mit der Pe lsche
oe[n€clt werden milssen und
aann ernei Bonus rreigeben
rneislenss ndesPunkle mBo
n!s evelg bi s lede Menqe dre-
ser Steine, aber rerne uegner
Auch muß die LadY hier.icht
i,'moeitschen, denn aLs tsucns

Fann sie d e Slein€ d!rch DrÜ-

berlaulen oflne. !nd d€s ge-
lLrndene Zeug dann mi Druck

aui den Felerk.opt ernsam-
meln. Ein besonderer Lecker
bissen sind die SuPer Gems,
d e nach Abschluß leder Run-
de. beiderderSPie er Fe n Le
bei verloren hat, mil 1000 mu!-
tio|zrert und aulgezählt wer
d;n AberVorsichl. DasZeii imil
oeht be den BonusLevel. sterl
6-"roäb Schaitt man s nrcht in
der2ert, seht €,n Leben hopsr
Dieses Problem dürfte aller
dinos selten auitrelen, we taus
meir Schwieriskeiien machen
da schon dievieLen Viecher in
den normalen Leveln Da krab-
bell,llreqtund läufl iede Menqe
Geher durch dre Gegend u.d
wll unserer Heldin ans ober

(AtariST/Specttum) -.-Gratik............... .//
Sound ......... . .. r/
Spislablauf ....... 5/ä
Motivation ..... 5,i
Pr6ivlei3tuns ..... r/o

Und wss sägt der Mänfred

SHE FOx (oder VIXEN) sr
ke n P op, aber aucn oerLeF
be ke n F oP. ch bln etwas
a.d€rer lvleinung als mern
vödedner (soll ja vorkom_
men). Das neue MARTEOH-
Prooramm stammt slcner-
lch- aus der la.zan-Pro
orarnmrerküche des briil-
icren Soltware Häuses
nennoch: Die Animation der
Ladv st aÖ{lich hat m rgul
oeia!len. Auc h der So!nd rst

iechl ordent!ich Ein wer
mulstroPle.: F!r mich ist
SHE Fol das wero rcne

Pendant zu Thundercats -
erndeutiq entas abgescnau'
Martechl Lchledenfalls finde
sHE FOx besonders iür
Nicht-Proiis sehr interes_
sanl. da man solorr im SP e
ist. nicht lanqe in derAnLeF
r',Äo walzen m!ß und somlt
bis-Level 5 noch a lmähl
cher Steigerung das nölige
Rilsizeug bekommt Lrm n

den heht schen tolgender
Brl.ler. zu bestehen [/ir hat
dre Jagd nach den Ottifan-
len'Soaß bereilet;rch I noe
das Spiel alles andere as
,,Langwei iq l Und nocn e!ns.
Hallo Michael, raLls u! m3l
'ne neue Brille braucnen
solltest, damit Du das SHE-
FOX-Po6ter neben D€inem
PC besser betrachten
kannsi,dann bin ich be der
Suche nach.em neuen Mo-
.okel q€rn behi!flcii Hier
nun me ne Weriung Grafikl
L Anrmation: 8, sound: 9'
sirielablaur: ZMotivation: 8,

P;eis/Leistunq:Z TschüßL



Action Games

Proqramm: HercuLes - Slayer
or tFe Damned. System: C-64
roeieslet), Anrstf ad, spectrum
lisx. Preis: C-64lamsirad/
MSXca.38 Marl. (l^.ass ), SPec
lrum ca. 32 lilarh Herst€llerl
Gremlin Grdlh cs!Engqnd
Mustervon: [1] / Ü!l / Ell
An eihen be der qnecnrscnen
saoe hat GREMLIN be s€inem
neJen Proqramm HEFCULES_
Slayerolthe Damned gemacnl
Das SpLel basierl näm rcn aul
den Abenleuetn des Herkules
der. nachdem er mwehnseine
eiq€.en K nder getÖlet lratte,
vo; den GÖtlern zur venich-
iunq von zwÖil Auigaben ver
don;ert wurde, die i|r einen

rand angezeigi. Doch Vorsichi:
Ei.e Soinne, die sich von oben
näch uirien h erabhan sell, klaui
E!ch d e berejls €!lqenomme-
nen lcons weder - € so lall
auch sLe Eute Keule spurenl
G eiches gilt n€lürlch auch iÜr
d e Slelete, die men ebenlalLs
mit der Keule trakiiere. sorlte
Am effekiivsten sind Eure
Schläge übrigens dann wenn
s ch das Skeletl d rekl lber eL

ner sch ange befindel d e am
!nieren SP elle drand hln und

wäs mir an HERCULES am be
sten gefellen h6i. s nd die gro-
ßen Soates, die auch recnt gul
änimiert worden si.d, und dle

Musik von AndY [4orton, die
auch schon während des La-
dens ertÖni. Ansonsten aberrsr
das Sp el ziemlich langsam
lasi zeitlupenariig, und da das
GamePiaY rnit keinerlei nen_
ne.swert€n ubetrascnungen
auirartet, stelli sich sehr
schne I Langeweile ein Kuz-
bemerkuna zum abschlull ua
bei HEBCULES auch dle (sre_
let )Köple iLeiBis rollen, dürne
das Programm demnächsl s€r_
n€n PLatz auf dem Lndex der
BPS einnehmen Es lst ndrl

Grafik ....... -..... 7
Sound ....... . ... ö
SDislablauf ...... . 4
Motivation ,. ..... 4
Prei6/LeistutrE .... ... 4

Poqrammr Protium System:
C 67. Preis: Ca. 10 Marl' Her
steller: Aliernalive Soliware'
Enq and, M uster von I Alie rnati

ALTEFNATIVE SOFTWAAE hAt
sich in den verqangenen wo
chen und Monaten durch Wie-
derverÖilentlichung b€kannter
Titel (Ghostbrste.s etc ) e!nen
Namen lm hart umkämpnen
Low-BLrdget-Bereich gemacnt
Daß s ch das Londonersoftwa
rehaus edoch nichtnurdareÜr
verstehi, u.nsatzlrächlige ol-
dies ausfndiq zu machen ver-
sucht man schon s-art9eraufner
zeii mit EigenProdukrionen un-
te. Beweis zu slellen Hano-
w€'kliches Können kann rnan
den Pros.ammierern dabei

schießl Feindeab und samrne|i
Extras ein lWogegen nichl das
GerLnqste e nzuw€nden wäre,
hätle man ne!e SPie elemenle
e niLieBen lassen.Doch dem ist
nichi so:Man flndet die aLlsells
bekannlen Slandard-Exkas
w e Smari Bomb, Laser,zusaiz_
kanone und Mun tion, uno
sonsi rein gar nichts Am E.de
edes Levels wartet dann nocn
iln uesonoers lleser Gegner,
der iedoch beiweitem niclrt so
m oösant aussetallen st,wie in
Fir;b;rd's Jelzt-Schon-KLassi
ker /O. N4as se n,daß es irgend-
wo noch unverdrossene Jov-
slrck ouäler gibt, die aur-e ne
exo!isite ausstattun9 mirzwe -
SDielef-Simullan-Modus und
sDeicherbare High-Score-!i
sie verzchien kÖnneri An der
Taqesordnunq d0rfte die5€
so;z es hoilentlich nichl mehr
sein. Klausvilt

ü
4
it{

.;

v elmehr ist nach Beirachtun9
der lungsten c-64-Veröfienll
chunq e n substanlie ler wlan-
oel an deen zu diagnosnz eren.
FFoTluM. so d€r Tiel des
neuesien (Mäch )we rks, sehÖd
zu den zahlreichen Verlretern
des nicht ersi seit Ne.nesß be_
iebten Genr€s,Raumsclrifi
llegt von links nach recnls,

Proqramm: Mr. Wino, System:
C-6-4. 128. Preis c€ 10 DI/,
Her6teller: Silverbird, M'rster

Mit ,ainer dicken, rot€n Säuter
knolle und dlckem Bauch läuli
unserHeld, Mr'Wino,sa!bersc-
rollend (richt grollend), in er"
nem Labvr nth lmher und nal
d e Auisäbe die dori belindli-
chen Flaschen e nzusammern'
die Lhm gle chzeitg wieder lri
sche Lebenskr.n geoen Ehe
ändere Funktion diesef Fla-
schen besteht darin, daß, wenn
man ale i. ernem Screen be_
iin.llichen einsarnmell, sLcn

dann eine TÜr öänet. durch die
man in den nächslen screen
kommen kann, Ziel des Spiels
ist es. Mr.Wino aus diesem !ff-
.arlen he.aLrszuf llhren. Beson
d€rs schwierig sestaliet sich
das deswesen, we il sich dieser
Absrcht vrelläLti9e Gemeinhel
ten in Form von Monstern enr-
oeoensiellen. Diese dart N4r'wi
;.;ichi berühren,weil er solrst
das zelllche segnet. Es gibl
aber auch noch andere sa-
chen. mrl denen eine B€rÜh
runq tÖdlich endet, lindel es
doc-h'mal seLbst heraus (hehe-

Grafik .. ...... 7
Sound , , . , , . , . . . , ....4
Motivalion ... . 5
sDielablauf ..... r
*eis/Leistunq ... .... 6

m€luno von Sprung, Berüh-
irnos- und Erodusunterms-
luno-. Alles in allem ein SPiel-
che;, daß man sich für läPPi
sche 10 N4ark bedenkenlos zu-
lesen so!lte,daeswirklich recht

Jötq HecAnann

hehe).Noch ein paarwortezum
Sound. die Tiielmelodie isl
;irk ich sanz schicr semacht
i; Spie 

-selbst allerdinss be'im Spiel selbst allerdlngs De-
schränkt er sich aui die Unter

Gralik........ -. .I
soun.l ..,........ . o

spielablaur ........ . 8
llrotivätion,..,,,,. .. . ö
Preis/Leistuns .... - 8

norrrrale. Menschen scn erun_
lösbar gewesen waren Herlu
es aber war e n kränrqer B!r-
sche im besien Mannesalter'
und so erledigte er seinen Job
rnühelos und unbeschadel
Diesen BackoroLrnd also hat
sich GREMLIN l0r seLn .eues
Spiel ausgeslcht und lhr a s
soieLer habt nun die Aulgäbe
d e zwÖ fArbeiien d es F erku les
(d e in Form von rcons auroem
lv4onilor ersche n€n) z!sam-
menzutragen, urn Lm grouen Fr-
naLe gegen e nen zentau.aucn
die letzle Prüiu.g zu beslenen
Während rnan sich der angreF
fenden Skelette erwehrl de
ohne Unterlaß mit ernem
Schw€rt in derHand aul Herku-
les e ndreschen, niuB man ver
suchen. die lcons,d e vom obe
ren Bildschirmrand herabial_
len, in seinen Besiiz zu br ngen
Dies oeschLeht, indem man mrt
der Keule. d e dre Gotter {und
GRE[,rLlN) dem tapleren Hel_
den als Walte mjt aui den Wes
oeoeben haben, drauf haut
Erncesammette co.s werden
dän; am unteren Bildschirm
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schlägt

Eine legändere Disneyl6nd.Figur gibt's ietzt auf dem
heimischen Comouterbildschirrn zu bewundern.
GREMLIN hat sich dieser berühmten Maus ange-
nommen und ein Game programmierl,das kurz nach
Erscheinen dieses Hettes auf den Maakt kommen
wird. Kein Wunder also,wenn sich einige unterEuch
(närnlich die Mickey-Fans) schon treuen. Und Grund
zur Freude haben sieallemal,denn auch wenn wirnur
eine sDielbare Deno-Vercion autdem ST betrachten
konnlen - das, was wir gesehen haben, läßt auf ein
gutes, unterhaltsames Game hoffen.

zu!

II

Die Geschichte dieses Games
spiell natürlich in Disneyworld,
und zwar in Disn ey Caslle. Vier
bÖse Zauberer, die unler der
Herrschaft von Ogre King sie-
hen, sind das Ziel von [4ickey.
Denn de. Qgre Ki.g hat den
Zaube.siab von Medin geklaut,
invierTeilezerbrochen und sei-
nen Schergen jeweils einenTeil
qeseben. Außerdem hat der
Ogre King einen widenichen
Zauberspruch ausgesprochen,
der solange bestehen bleibt,
wie nicht die Teile des Zauber-
slabes wieder zusammenge-

Alles klar, lür eine solche
schwierige Aulgabe wählt man
narürlich den erlahrenen l'/ik-
key,dermil einef wasserpistole
und einem Gummihammer be-
wafi net,versuchen wild,dievier
Zauberer des Ogre Kins zu

Oann kann erden Teildes Za!-
bersiabes auisammeln. Hat
Mickey die vier Teile beisam-
men, muß er noch die Teulels-
brocke 0berqu6ren, um dann
schließlich dem Ogre King
höchslpersönlich gegenüber-

Die Graliken desSpiels und die
Animation von Mickey und sei-
nenWidersachem slnd wirkllch
sehr gui gelungen. Die Sieuer-
ung isl handlich, und esgibtge-
nüsend Aulgaben fürden Spie-
lerzu erledigen. Hinter den ver-
schiedenen TÜ.en, die vom
Hauptweg abzweigen, waden
verschiedene Geisler tlnd
l,lonsterchen aut Nlickey. Die
Gestaltunq dieser Fäume isl
unterschiedlich, was praktisch
mehrere Spiele im Spiel be-
deutei. So sieht man L,lickey
mal auf Platformen heruntur
nen, mal aus der vogelper-

E
ti* Mickeywird also dieTürmevon

Disney Castle von den ver-
schiedensten Helfershelfern
des bösen Ogre King ,,beirei-
en".Wlrd eines der Mo.ster mit
derWasserpistole getrotfen, Bo
verwandelt es sich in dieses

Michey die Wasserpisloler{e}
der iullen kann. Das ist Sllt
wichtia. da man nlrr einan be-
qrenztin vorär zu Besinö4hä
Verrüslns _hal, M ckey _'l]Jl
der Gerster zu berürfti, ddü
das würde MLckey Wh.€li enl-
z,eh€n und seine \amp'B(Ett -

speKive und nalürlich auf sei-
nem Weg in die Spitze der je-

Leider wies das Demo noch
keinen Sound aul. Wenn das
aberauch slimmt,dann werden

besondere wasser, mit dem l key Freunde sicher einige
ne Stunden vor dem Com-

pi verbringen können. Umsei-
zungen derMickey-Storysibl s

Spectrum (ca. 30 DM),
neiderund C-64 (ca.35 DM

, ca.47 Dtvl Disk.) und rilr
ST (ca.65 DM). Ubrioens,

selbst slirbl nlel Das
zu Ende,wenn Mickey

vermindern. lst er schließlich
bei dem entsprechenden Zäu-
bererangelangl,muB erdies
mitlels seiner wasserpistole

MABTINASTFACKeine Rauchworke "U*:sFl&\

Joysofltr
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Action Games
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Action Games

THERNECK vor iegt, ist es ein
a lerersler Kandidat for eine n-
dizierung. Und: Um noch eln
mal aul den Background der
Gesch chte zur(rckzukehren:
V etnam jetzt als Modehll?
Wenn man bedenkl, was da
mals abge aule. ist? Die Mäch-
tigen des Landes U.S hlelten
an derFortseizung des Kr eges
wider zahlreicher P.otesle aus
dem in Lnd Ausland lest.Was
konnte den poliUschen, wirl-
schaftiichen und militärischen
Größen des US Reiches bes-
serz!passe l<ommen a slu.ge
einsat2freudig€ Sold ers, die
ehnichen Herzensdasschmut
zge Geschäfl iÜriene besorg-
len? Oe Hotfnung aLl eine
,,Enleignung des Feind Lan
des warverir!ht und zu keinem
Zeitpunkt realisiisch LEA-

THERNECK ist dagegen zu
realistisch, !m nur als elffa-
ches Baller oder Krlegssp el
charakleris ert zu werden. Für
melnen Begr ifwird das neues
1\TIlCRODEAL Produkl in Eng
land, vielechl auch in den
Staaten, zu einem Renner weL
den - in unseren Landen wird
man vermutlch alsbald nLr
noch alf dem Schwarzmarkt
über dleses Programm reden
Technisch gut, aber nhaluich
mehr als n!r umstritlen. Ent

Grafik ..........-..... 10
Sound.,,.....--...... 10
Spielablauf ,,,......... I
Motivation ........,,,,, 7
Preis/Leisiunq . . . . . . . . - 8

Hart und cross
Prog.ammr Crosswize, Sy-
slem: C-64, Spectrum (qete
slei), Preisi ca 32 DtV (Disk),
ca 45 DM {Disk.),HerstelleriFi
reb rd, London, Enqland, Mu-
stervon: British Telecom.
End ich isi er da, der heißer
sehnte Nachio ger des Top
Shoot-em-up s StdewZel Wäh
rend ich bei diesem Game im
mer noch Schwierigkeite. ha-
be, ohne Cheat den ersien Le
vel zu schafien, bringt der
Nachfolger namens CROSS-
WIZE noch meh r Schwierig ke i
te.,.oclr mehrLevels und noch
mehr pha.lastische Graliken
auf den Bldschirm! An der
Spielhandlung hat sich im we
senllchen .alü.lch nichts ge
änderl, im Gege.tei, dies€s
Mal verzrchtete FIFEBIFD fasl
ga.z a!t e ne Hintergru.dslory.
sondern erklärt dem Spieler e
diglich, daR er eine. Pla.elen
,,beireien muß und am Endele
des Levels e nem Supergegner

Wirkliclr geänderl hal slch der

N4odus zum Aulsammeln der
verschiedenen Waften. Diese
iegen näm ich l. Form von
Symbolen i. der Gege.d heG
um Fliegt man nln ml dem
Helden m Raumanzug über
dieses Symbo, blinkt e ne von
iüni verschiedenen Waiien aut
Wlll man diese Wafle anwen
den, muR e nfach nur noch
Feuer gedrücki werden Fies
wnd das Ganze aber noch, da
der Masierblasler jede walfe
nur begrenzl a.wenden kann
und dabe auch noch daüernd
die Energievoräle aufiüllen
mußl Ansonslen geht s nämlich
mit derSch!Rschnell gkeit und
der Beweglichkerl steil bergab,
was dem Spieler last tede
Chance n mml Anwenden
könnt lhr übr gens e nen Laser,
Ste!ieue., RundumSch!ß,
ein Schutzschlld und e ne Ein
weg Smari Bomb Lelzteres
vernichtet bei Anwendung a -
les,wassich an Feinden gerade
aui dem Bildschirm betindet
FIFEB RD hat sich tede Menge

einiallen lassen un dem Spie-
ler lrolz dreser schönen Extas
das Lebe. so schwerw e mög
lich zu machen Bei CROSSW -
ZE gibls nämlich z.B. tede
MengeHlndernisse nFormvon
vorbelscrollerden Häuseriro.
ten, schießenden Schornste -
nen und vertrka und horizonlal
fliege.def Mauern Beim Tesi
kam ich bei nsgesamt ca. 30
Spielen gerade einmal b s zum
Ende des ersten Levelsl Aber

zappen, oenn
zwei Foboter schossen anqe
Energiestrahlen und ließen mir
nur wenig Plalz zurn Auswei
chen (frlsi lrusl ) Lebe Pro-
grammierer, hätt s nichi ein biß
chen einfachersein können?
Wenn ihra lerdlngs ersl einmal
die nöt se Ubuns besllzt, kön.l
lhr Euch an a len technischen
und qraflschen Qualitäten des
Programms erlreuen. So!.d
g bt's zwar nur beim Ballern,
dafür haben sich die Jungs
aber bem Scrolling und der
Anrmation wieder kräliig ins

Zeug gelegl. Da rucke rwirklich
richtsl Alles w rd völlig ilüssig
bewegi wobei n den späteren
Levels sogar die Backgrounds
vol animlert sen sollen Die
Grafiken sind dabe wunder
hübsch und machen Lust auf
rnehr Leider kann enem die
Lu st man chm al verg ehen, denn
der Schwierigkellsgrad isi v€r
n chtend, aber g!t fur schweiß-
nasse Hände und Seh.en
scheidentzünd!ngen.
Alles in allem isl CFOSSWZE
aber e n tolles shoot em up,
das seine AnsPrüche als leglli
mer Nachfolger von S/dewze
vol rechtfeftig en kan..Wer sich
gern die Zähne an solchen
HammerGarires ausbeißt wird
mii CROSSWIZE also bestens
bedi€nt. philipp

G.alik ., ,......... .... 11
Sound................. 4
Spielablaut ...,,..., ,.. 9
Motivation............ 10
Preis/Leisluns ........ 10
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Rasse, Kfasse, Freade, Sramdti&;
Das {gtrategie-)Spie{ deE,lafares!
Zum ersten Mal in der Geschichte derASM hat sich
die Mehrzahl der Redakteure und Redakleudnnen
nach einqehender Prüfung eines Games entschie-
den. es zirm ..Spiel des Jahres '88" 2u wählen. Der
Prei;träqer ist aDDlCTlvE/PRISM LEISURE mit ih-
rem Suoer-fitel FOOTBALLMANAGER 2.In derSPE-
CIAL.AUSGABE (Erscheinungstermin war der 20. Ju-
ni) hatten wir bereils ausführlich über den Nachfol'
qdrdes lecendären Football Managersbetichtet.Für
älle. die keine Gelegenheit hatten, den Bericht zu le-
sen, hier nun in Kurzform das Wesentliche vom ,,pri-
vaten (Ent-)Sender ASM":

Prosramm: r-ootodJ Manager l' Svstem: Ala i ST (anoesch.ull
ami;ä.C-64.lBM PC.Soecirur,Schne,d'r'Pteis: diesevar ier"n je

na' i fo'nar und Dalenüdser:STc. 60rVark HerstellerrAddn live
Gam es, Prism LeisJ re. Muster von: Prism Leisure London Eng la rd

,,Mein Gotl, ist das Game klas_
seli dachten wir beiuns, nach-
dem wir FOOTBALLMANAGER
2 von ADDICTNE/PRISM LEI-
suBE in das sT-Laufwerk ge-
schoben hatlen, das Titelbild
sahen und nach 21 Stunden
Gesamt-Spielzeii (nicht Test-
zeit, die warnoch länserll!) das

"lairfende Dingwiederausdem

"Werk" 
hollen. Das Game aus

der Feder von -lvr. Fooiball
Managea Kevin Toms hatle
(tast) alle ilbrise Arbeit in der
Redaklion verqessen gemacnt.

So, und nu werde ich Euch be-
weisen, daB es vollkommen zu-
rechi ein Super-Spiel ist:
DiesroBe Flatier sehl u m. Habe
ich die rchtigen Spieler ver-
pilichtel? Sind diese optimal
einqestellt? KÖnnen sie ihrc
Form konsewieren? Welche
Cracks muß ich wegen verlei-
zungsgetähr schon Pa!sieren
lassen? Was lun. wenn das
Geld kaum noch reicht? Diese
und viele andere Fragen wer
den den FOOTBALLMANAGER
in der neuen Form beschäfti-
sen, sobald dererste AnPliäer
iolgt !st. Spälerstellt sich dann
heraus. ob das sroBe Ziitern,
der Absiieg, elnselzt oder die
vage Hoflnung, der Aursheg
wie eine Seifenblase zerP!atz1.
lch werde nun
groben zügen den Trainersluhl
zum wackeln z! brinqen und
aufzeigen, welche lantasti-
schen l\,1öglichkeiten das neue
Prosramm besi|n, das wir zum
Spiel des Jahres '88 gewähli

so beginne ich ganz von vorn,
oanz vo. unten Das Game si
Äingeladen, €in Tttel/Ladebild
erscheint. Danach sehe ich ein
blaues Menü.lch werde äulge-
torded, mir eine der Mann
schaften auszusuchen. die ich
oern manaoen mÖchte. Die
Äuswahl bestehl a!s 92Teams,
geordnet vom 86/87-lVeisier
Everton bis zum Letzien der 4.
Division, Mil der Maus klicke
ich nun,Jes" oder,No" an (bei
,Yes Bestätigungr bei ,,No"
we.den die anderen Mann-
schafien in derReihenfolge an

Eine wichliqe Anmerkung
gleich jeizt: Den FOOTBALL
MANAGER ll sibt es auch i.
Deutsch.Allerdinss bleiben die
Team- und Spielernamen engli-
scher Natur. Lediqlich der On
Screen-Text isi deutschl Der
FOOTBALLMANAGER II CON-
STBUCTION KIT (ca. 45 [4ark
iür sT) e.möglicht die komPlet_
te Ersiellung eigener Ligen,
Mannschaften und SPielerPer

Das ziel des Gam$: Genau
wie beim vorgängerl Auf und
nichl abzusteigen, den F.A
und/oder den League CUP zu
holen. Drei Teams steigen aut
drei ab. Nichi bankrott gehenl
Von dervierten bis zur zweiten
Division sind es 23 Mitkonkur
renten; in der 1. Liga nur noch
19.
Das Neue än FM2: Das Pro
sramm isi im Gegensatz zunr
Vorläuier loial anders, weisl er-
hebliche Verbesserungen arlr,
enthältzwar noch die Grundbe-
standteile, hat aber gralisch,
spielerisch und animationsmä_
ßig ganz neue MaBsläbe ge
seizt. Desweiieren gibl es ne_
ben den üblichen F.a. cup-
Spielen auch den Leasue CUP
Und: Sponsorverlräge, die An-
zeioe des Torschützen (nur bei
eig;ner t!4annschatt), _Trai'
nrngssequenzen, oen anan
ziellen Bankrott{man kann kein
Geld leihen, macht die Sache
reizvolll) u.d einen spannen_
den, animienen Ablaul des
Matches, wo man sehen kann,
wer geqen wen Mann gegen
Mann spiell und ablesen kann,
wieviele Spielersich in den Be-
reichen Ansrifi, |\,litlelleld und
Abwehr rumschlasen. Mii an
deren Worten: lh. Team spieit
nun in dem Stilund derForma'
tion,die Sie lilrdie richlige hal
ten. G leichzeitls sind Sie in det
Lage, die eigenen l\,4annen
beim Tacklinq, Pässeschlagen
Lobben der Lederkugel und bei
de. engen t\4anndeckung stu-
dieren Ferner ist auch ein -e-
qensrändiqel' Torhüler m

Spiel,ders ch nach den Schüs_
sen hechtei. Somit wird eine
fast endlose Viellall an iakti_
scher Einstellung garantien.

Das Nesative an FM2rVieLgibl
es nicht zu bemänaeln. Aller
dingssind hierund da ein Paar
Features. die noch geänderl
werden sollten: Es gibtnure ne

Hinrunde in de.jeweillgen Me -
sterschaft der vier Lisen (also
23 Spieltaqe in den Divisionen
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Sport-Kaleidoskop

4,3 und 2 sow e 19 in der 1.D v -
sion). Be m Spielerkaulwerden
sieis Leute anqeboten, die der
ieweiligen Liga linanzrell ,,an
gep.ßt" sind Am:teure und
ProlLs aus den a.deren Divis o-
nen werden nicht ieilgeboien,
während sich mancher Erslli-
gist ganze 2.000 Pfund tür el-
nen meiner spieLer aus der 4.
Division b etet-eine Frechheil!
Zu erwäh.en wäre da noch die
etwas umsländllche Maus-
steuerung bei der ST-Versioi.
und das wafs auch schon mil

oie Steuerung: Wie bere ts er
wähnt,wird FM2 in deratarisT-
Fassung mil der Maus bedient.
Die linke Mausiasie dientdabei
der Auswahl, das Maus-Scrol
ling (wichiis iürd eAuswahLder
Sp elerund Beservisten bei de r
autstelung) isi eiwas schwam
mig. Be Malchbeginn müssen
die linke und die rechte
Mäuschentaste gleichzeilg

Die Menüs und deren Verual-

[4aus raul und runterrollen.um
bei der Mannschaliswahl,Jes
oder,,No" anzüklicken. "Yes"bedeutei Besiäligungt bei,,No'
werden weitere Teams vorge-
stelt (insgesamt 92).

Zli Besinn jeder Saison b elel
lhnen ein Werbeparlner einen
Sponsorveirrag an. Das höch
ste Gebot in der 4. Division wä
ren s0.000 Piund, in der 3.
100.000, n der zwe ten
150.000 und n der l.Dvslon
200.000 Pfund. Nun kommen
de Angebole nichl glech in
d eser Höhe. Mil'Yes nerimen
Se das A.gebol an, bel ,,No'
kann man nur iiolfe., daß sich
einweitererGönnerJindetl man
kann nalÜr ich auch Leer aus
gehen. Letztendlich hängt die
7ah der Offerien von hren
ManagerPunkten zusammen
Ein Fakiorvon 100läßl hnen e -
ne T5prozentige chance aul
ein weieres A.sebol; bei 50
Liegt diese bei 500/0, haben Sie
25 oderweniqerPoinls auldem
Konto,werde. S e keine weite
ren sponsorenverträge !nier
zeichnen können. Die ALswahl
führl wiederüm übers Maus

scrollen rauf und runter und
dem Anklicken mii inkerMaus-
häfite.
A!swahl des Schwierigkeits-

Mit dem gleichen Procedere
(Mausi Scroll raul und runteri
Links Klick) wähli man das Le-
ve aus,mitdem man beginnen
möchle. Von,,1 " (Anfänqer) bis
,,9" (S!perKalli-Franz-Olto-
Feldbauerhage!) kann man
wählen.Nach meinerErfahrung
so lte man nach jederedolsrei-
chen Saison einise Grade hÖ-

Hier edahren Sie, ob Sie gute
Leisiungen mii lhrer [4ann
schaft vollbracht haben. Nach
Ende jeder Saison bekommen
S e elnige odermehrere Punkte
dazu (hängt a!ch von Edolsen
in F.A. uid Leasue Cup ab).

vorledern Match haben S edie
[/öghchkeit, den momentanen
Spie siand zu saven !nd nach

SpieLerE nkaui und -Verkaufl
Sie haben vortedem Spieldie
Möglichkeit, aus jedem Menü,
es qibi deren zwe, te ernen
Sp eler zLrm hauf anz!bieten.
sich ä!f dre Mauserei einslel-
len, ,Yes" oder ,No anwählen,
danach aui den Spieler fahren
(wd aLs Pleil ansezeisi) und
klcken. Jetzt erhalten Sie €in
Angebot eines anderen ver
eins. sl es hnen n chl entspre
chend hoch, dann,,No"; kommt
es lhnen gerade recht oder
brauchen Sie Geld, dann klik
ken Sie,Jes an. Dieses Menü
dient auch der Kontro le, wLe
viele SpielerSie momentan im
Kader haben Sind es u.ter 13
(slehe auch Verleiztenlistel)
müssen Sie.wenn S e das fol
gende Match n chl mil0 Punk-
ten und 0:4 Toren verlieren
möchten, gar noch einen SPle-

D eser Kaul lindet aul einem
anderen Blatt (MenÜ) siatl. Hier,
w e bei der Ve rkaufsgesch ich

Sp eliag), ob die Pässe länser,
kurzer, höher oder flacher ge-
schlagen werden sollen. lch.
meine, d ese Taklik hängt vom
jeweils nächsten Gesner und
iier eioenen Formation ab. Man
sollteJedenra ls nicht garso oft
lrainieren (entcegen der Real-
itäi),weil sich die Spielerunter-
eina.der bisweiLen,,mißverste
hen" könnien. P.ozedurr Mau_

Wir wolen doch nicht hollen,
daß S e das "letzte" MenÜ zu
sehen bekommei. Es dasjeni
se, das lhnei anze gt: DLr bisi
bankrotiL weiteref Kommentar
uberflüssig.Sie müssenwieder
ganzvon vorn anfangen
Grärik & Animation: D e Grafih
isi für ein SimulatonsspLel
(man möge mir verzeihenl) au-
ßerordentllch gut- An hat eine
säubere Ubersicht in den Be-
reichen Abwehr, Mittelteld und
Angrifi, sieht solort, welche
Konstellationen sich ergeben

!rnd kann sogleich handeln,
d.h, die enisprechenden Spie
ler gegen den Kontrahenten

Die animierte spieLsequenz
(früher ,,[,4atch Highlighis" se
nannt) st ebenlals ausse-
ze chnet. Man ist in der Lage,
die eingesetzten Mannen im dr
rekten Vergleich z!m Gegne.
zu studieren (in derAbwehr, inr
Miitelteld und im Ansritf),um ln
der Halbzelt die Ell, fals noi
wendg, zu ändern. Auch die
H ntersrLnd-Grafik lst ordent-
lch, so daß das egenlliche
,,qrafische Geschehen die
Spannung bei FM2 geradezu
erhöht. Auch der Torschüize
!nd derSpielstand werden € n
geblendel. Klasse gemachtl
Sehr schön auch dle verlang-
sante Wiederho ung einesTor
erfolses, die Sie aus der SPre-
cherkab ne der Kolesen der
briischen Fernsehansialten
genüßlich noch einmal verfol-

ilännschaftsaulslellunsr Zu
Beginn desSpiels erhalten S e
r5 Fußballer. die ich s ch wie
iolgt vei(eile n : fi,4an erhält slels
zwei Torhüier, vier (oder fünD
Abwehrrecken, vier (oder iünt)
14itielleldspieler !nd vier (oder
lünf) Stürmer Stars.lvlan muB
schon von GlÜck reden, wenn
man den,,FÜnierpack" m lMLi-

ielleld bekomfnt, denn gerade

dreistilndigem Schlal am Mor
gen weiier zu spieLen Es ernp-
iiehlt sich. nach bekanntem
,,Mausen" (s ehe oben, weLter
oben und sa.zweit obenl) eine
externe Disketie zu lormalie-
ren, diese anstele der Master
Dlsc einzulegen und dann
Mausreuer z! geben. Eln wlch-
tjgerTip:Wenn Sie später das
begonnene Spiel wi€der einla-
den, wählen Sie zunächst den
File Namen (,,0 bis,,9'i Fles
können auch Überschrleben
werden), klicken, und dasSPiel
wtd an der Stelle lortg€tührt,
wo sie es qesaved verlassen
haben.Doch: Dann rn0ssen Sie
toLgendes beachten: Nehmen
Sie die Dalendiskette dann
weder heraus, wenn Sie am
Ende der Sa son angelangt
sind. Mir Dösbaitel lst es näm"
lich passien, daß ich nach glor
reichem Aulstieg in die 1. Divi
sion n cht mehr daran dachle,
die Datendlskeile herauszu
nehriren. Die Folge: Das Endre
s!ltar m I den neuen uberech-
nungen und neuervergabe ttlr
,,Skill'i,,Flhess und Finanzen
ginq flölen, da das Hauplpro-
qramm noch aul der Fenster
bank las Sch..., alle Anstren
gungen waren umsonsl. lch
häile mn in den ,A... beiBen kÖn-
nen (wäre ich selenkig genus!).

te, tinden Sie in ähnllcher Form
einen Transferrnarkl vor, a!s
dem Sie Spie er (mehrerel) ern
kaulen und som t verpflichten
können. lsi das Angebot zu
n edrg angesetzt, gibt es zwer
CPU Racheakle: r.) Der SPie
rer lehnr ab (sie können dann
noch ein paarPiennige draulle-
sen !nd hoflen, daß der Fisch
an derAnqelist.2.) Oas Anse
bot wird n!r lndkekt abgelehnl,
da ein anderer Club hnen den
Mark Hughes, Peter Beards ey
oderBrian FobsonvorderNase
weqaeschnappt h.i wer also
unbedinqt einen l3len SP eler
braucht, soliie, ialls kein Bank
rott droht. unbedingt hÖher an-

Hier ertahren Sie vor jedem
Match, welche Manischafts-
m ig ieder verleizt sind. sie
müssen nun LhrTearn daraulhin
urnsteLlen und künitg beach-
ten,daR d e Fitness n cht unier
,,50 abs nki Seizen Sie bei
spielsweise ei.en Mann ein,
der ,,Fiiness 52" bestzi, so
müssen sie damii rechnen,daB
eben iener am .ächsten spiel-
taq noch.icht mal auf der Bank

Der \4anaser wird danach ge-
lragi ob erein spez elles Pass
Spiel irainieren mÖchte. Ma.
hat diewahl (ebenso voriedem
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d eses, nämlich ein starkes, ist
d e Haupigarantje iür e nen si
cheren Erfolg. Nun sclraut rnan
sich an welche,,Sk lrs"(3 b ss)
und,,Ftness" (51 bis 100) die
Jungs besilzen. Je nach,,Sach-
lage wnd man nun entschei
den milssen, wen man wo ge-
qen einen Kontrahenten eln-

Die ,,Skill" (Effahruns) ist sehr
bedeulsam. Be derMann-Dek-
kung werden Spie ermit höhe-
rem Sk | (als ilrre d reklen Oe
genspieler) elreki ver zuwerke
!ehen, besser dribbeln und
schnelleram Ledersein Das isi
in der Abwehr, (besonders) m
lliltelfeld lnd im Angrifi glei
chermäBen der Fa l.In der Ak-
tion-Sequenz läßt sich das
Sp elverhalten sut überprüten.
Slell man seinenJuns n cht di
rekt (waagerechl) zum Gegner,
so hal d eser freien Raum iÜr
selne Aklvtäten. Das kann b s-
weilen sehr rskant, aber wir-
kungsvollse n Hängtvom Ges
ner abl 'Gelernie Abwehr,
Miitelield und Angrlfissp eler
werden nach ihrer ,,SkI be-
wedet.lVuß rnan (kommtolivor)
gewisse Posllionen mll
,,Fremdkörpe.n bes€lzen (2.8.
einen Abwehrspleler ins Millel
ield), so behäll dieser Spieler
zwar seine ausenblickliche
,,Ftness'; der ,,Skill" wird aber
mit,,2 angesetzil

sFAflSEA
293. AAO

!o

Sport-l(aleidoskop

Die Auswah tritfl rnan iolgen
dermaßen: lm oberen Screen
erkennt man zLnächstdie erste
Gruppe desTeams. Die Angre -
fer werden mit,al dle Mitiel
ieldspieler mit ,,lV und die
Abwehr eute mt ,D gekenn-
ze chnet Der Torh üier iräqi die
Kennli.s,,G". rVii dem (schon
berühmten),,Mausei kann
man das Team, besser gesagi:
jeden € nzelnen Spieler, her
einscrollen. M t Klick erscheinl
ein Ple l. Dieser wird nun aut
das Feid bewegi (Ma!s raul,
runter), wo man ihn p az eren
nöchie M tweiterem Kl ckwird
erdorl eingelroren Hatmand e
Auswahl zur (ersien) zulrie-
denheii setrotten, klickt man
ernelt, und ,,FLFE TO aU|T" er
scheint. Nun kann man mit
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Mausruck nach rechts oder
inks in den rächsie. Mann
schaftsieil gelangen. Hat man
das Procedere hinler sich und
hal auch nichl verqessen, den
Torhüier zw schen d e Ptosten
zu setzen, ersche nt nach er
neutem FIRE TO QUlTdie A!i
torderung, sich zwe Feserue-
Spierer ausz!suchen. Danach
Doppelklick (inke ünd rechte
Maustaste!), und das Maich
kann beginnen.In der Ha bzeil
kann dann nach Bedari !mqe-
slell oder ausgeta!schi wer
den; selber Vorgang wie berder

be von,,Ski l' und,,Fitness: er
neule sponsoren otierle !nd
andere Ein.ahmen und A!sga-

Tiels, also Auf- und Abstui!n-
s€., w eder aus) und manche
,,Krucken" tür mehr Ge d ver
kaulen kann. mmere nen zwei

N fiLFI:iIT SUTCHET STEUEIIJ EfiAttESP SEARDSK Dt!{Ot{
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,FOOTBALL MAN.
AGER ist ein pedek-
tes Simulationsspiel,
das schon jetzt zu ei-
ner Iebenden Legende
wurde, ein Evergreen,
der in die Soltwarege-
schichte eingehen
wid. Mein Gott, hatdas
Spie, Fasse und Klas-
se, Ein jeder muß es
einlach habenld

Die FormationrOb man (abge-
sehen vonr Torhlter) 4 3 3,4
2-4 oder4-4 2 spie l,sollte im
Ermessen des jewe ligen Trai
ners se n. lm Normalfall sollte
nran alf die Formaion des
Gegrers achten. ch hatte aber
auch schon Erlolge mitrora an
dersarligen Formatjonen.
Hänsivom Gesnerab (schauen
Sledoch mal nd eTabe leiw€r
ob€n stehl,sollte kein PrÜlslein
tür Experimenle seinL)!
DieSaison: In den Ligen2 bis 4
sibi es 24 l4anischaften, d e
urn die begehrlen dre Aul
sliegspläize ringen. In der 1. Di
vision sind es deren n!r 20.
Egal, ob man nun aulsleiqt,ab
steiqtoderje.se lsvon Gut und
Böse si am Ende jederSaison
wird abgerech net: N eue Verqa

Der Marktw€rt der Spieler:
Diesersle ql und iä lim I der Li
ga, in der man slch gerade be-
lindei.HerdeZahen:
4 Division
Ski | 3 =30.000, SK 4:40.000
bis SK9:90.000
3. Div sion
Ski | 3 =60.000, SK 4=80.000
b s SK9:180.000
2. Divis on
Ski | 3=90.000,SK4=r 20.000
b s SK 9=270.000

Skill 3 = 120.000, SK 4 =
160.000 bis SK 9=360.000
Spielbeqinn: Die Mannschalt,
d e z!hause antritt, spie I
imme. von links nach rechls
(bis zum Seitenwechse zur
Ha bzeii, versiehl sich). Aus-
wä.is isi d es, oglscherweise,
genau th€ olher way ro!nd.
Die Taktik: Ja, nun wrds
schwierig.Wie soll ch den Leu-
len denn aui die Schnelle be
schre ben, wie man am besten
vorgeht ch i!e's in Stichwotr
len:Am Antang sovr€ w e mög-
llch Spie er kaulen (be exlrem
langer Verletzten isie kann s
ens werden). Je nach Dvision
siets.och cnca 20.000 bis
75.000 Piunde aur dem Konto
belassen Verleizungen aus-
schließe. (aLf die,,F lness' vor
der Autslellng achten) Das
[4ittelield siark besetzen (me]
nerAnsichi das A&O des Erio -
ses). Häutis de Pos iioren
w€ chseln, bisweilen be schwä
cheren Gegnern elwas mehr
riskieren (Ansr tfsspie bevoru
sen).Zuhausen chl2'r delensiv
ag eren alswäris nchl alzu
angr fislusiig spieen. Bei ei
nem siarken Gegner zuhaLise
oder auswärts, n Frjhrung qe
he. u.d dain das Millelleld
und de Abw€hr z!ungunsien
des Angrills verslarken Mög
Lichslvlele Splelerbei Endeder
Sa son, insbesondere be ei
nem A!istieg, irn Kader haben,
well man perComputerandere
,,SkiLls zugeordnel bekommt
(so sleichen s ch Hochs und

ten Torhüier im Aulgebol ha-
ben. Und so weiler und so tort.
F.zit: Daß der ASM-Redakion
,,UNSET,, FOOTBALL MANAGEF
2, krtz .,FM2 genannt, gro'Je
Freude bereitet hat,müßten Sie
nzwischen e gent ich schon
be.irerkt haben.Es handelts ch
!m eine perlekle Fußbal-Si-
mulat on mit garanlierterspan
nung (durch d e animierie Ak-
tion Seq!enz) !nd tollen Va-
r alionsmög lich keiten. Das
Programm hat mich in den ver
gangene. dre Monaien schon
v el Sch ai gekostel, dennoch
hänge ich immer noch fasl iäg
I ch drei Slundenam Computer
(., denk ich an FM2 in der
Nacht,werd ich urn den Schla,
sebraclrt')! Sch0n z! w ssen
daß es noch Programme g bl
dieeinen monatelang,vielle cht
tahrelang?,fesseln konnen Ke"
vin Toms'arbelt am FNr2 lral
sich ausgezaht. Es sl j€tzl
schon zu einer,,lebender Le
gende" geworden, ein EveL
9reen den teder Fan besitzen
muB. Wer noch etwas Über un
sere ASM-FM2Spielireude
wssen mochle, kann dies n

derASM Special Nr.2 ja nach-
lesen. Einen He denspaß

MANFFED RLEIMANN

G.afik ......... . . ...... I
A.imalion .,,,,,,,,.,. 10
Fealitätsnähe......... 12
Strategie ....... . . ..,. 12
Spaß/Spannung,,,.,, 12
Preis/Leislung ..... -.. 12

8+9/88



Sport-Kaleidoskop

Programm: Eurooean Suoer
Soccer System: Atar xL/xF
Preis: Ca.40 [4ark. Hersre er:
Tynesoli, Musr€r von: i i-.
König Fußbalt meldel sich mal
wreder zu Wort. Diesmal har
sich TYNESOFT ml einer Ver
sron lür den kteinen Atar ver_
sucht Leider muR rnan saqen
daß es bet einem Versuch;e
brieben ist Das vietverste-
chende Covervon EUROpEAN
SUPER SOCCEF täuschrt Hin
rer der ansprechenden Fassa
oe verbirgt sich e n ioiat tano_
we llges F!ßbaltso et DabÄl
ließ der Anlang darauf hofien.
daß es sich herbei um ern
Ebenbild des Benners /rrerrd-
üoral Soccer lt elzi von CRLtür
den C 64) handetn würde-1tr
tum Lediglich die craiiken er-
Innern sehr slark an de. v.F
läufer alles andere bteibi e
doch weit hinler dem Vörbir.i
Das tärgi bei .ler Sleueruno
schon an.^4an kommlsarn chl
zu ernem gereqetlen Spreti uß.
wei/ de Spreer bei weite.n
rrcnr so reag eren, wre man es
möchte. setbst die ortent .,a

runq am schatten des Bal€s
bnngt ke nerle Besseruno tm
Splerverharten Da läuft ;ar
we lamBallvorber obwoh man
me rt, aul d€r richligen Linie zu

Schlafwagen-Fußball

schweisen von übertapp!n-
gen, oer denen der Balt tettwei-
se überhaupt nicht mehrzu se
h€n ist. Echt schtimml
Sicherlich werden sich ietzi ei-
nrgesagen daß es ihnen bei/"
ternatianal Saccer an Anlang

nicht anders erqangen rsi. Be
oem sprel hal män s ch alch
erst später an die persoektive
gewöhni, warum sot dies bel
dem neuer Prod!ht nichl auch
r!nknonieren? Dazu bterbt nur
z! sagen, daß es vie eichtmöo-
lich st, wenngteich es eiwa-s
ränser dauern w rd (wtr wolen
la nrcnts ausschließen ). Aber
selbst wenn man mt aer
scrwrengen Handhabuna des
Spie s end ich zurecht kömm,
blelbl es rodlangweiig. War
!m/ uas spret rsf so tanasam
daß man bei einem paß;ä.h'
vorn srch eine Tasse Kaffee ho
len kann.Tr!deli der BaI dann
endlch R chlung Tor iälr der
rorwan wre eine Bahnschran
ke Von Acton tann hrer werß
Goh nichi d e Fede sein
Insgesaml b eibl deses FuR-
ballsplel unter dem, was man
erw.den lann,wenn man Soaß
am Spie haben möchle ZLm.l
der klelne Atafi doch einiqes
mehrzu bieien här

Animarion .....,...,,.. 2Sound...,....,,,...... 2
Bealitätsnähe,_.,,,.._. 6
Späß/Sp€nnl,ng ....... 1
Prers/Lerstunq,,....,,, 1

rauten. Schüsse gehen k tome
rerwert ari, Tor vorbet, wenn-gleich einem der Torschr€i
sdron aufden Lippen lieql. Am
graus gslen bleibi jedoch der
Keeper. DerTorwart irrt umherwie ken anderer canz 7rl

Future-Squash
$:"fJü^ciit Pil# :ä ;:!ä:';'u:'.:;[e,::H:ir;
fäiJHff:'i"ll*: "iyff : äi"P',?rjäl?,',:":i:i GE;;

-zF-!9 
glayry .i, 

""" r"," ft'"l"X",t""il'i:: I "j;.""',:
;lT'3[hTii3:],üär,tr i:ff :;x I'tf ::r;,jj:"#:
;;,'i.;"':,äi.T",;,:l Ti;sct ubr 

oso 
w''dran r Jmea;q

:äir:::""j:j""^'4.1"l,'";ffi:::""iiij.""":klh.""?l
rllLöi;1?f{äH3. X""r"A"??lsf "iii!*"" "" !i;1

einheimsen oder se'n Torekon,
ro erhöh6n, ofl bedeutetdie Be-
rühruns ejnes der Felder aber
auch einen Punktabzug od6r
anoere unängenehme,Netng_

Hat män ein paar Ba wecbsel
ninler sich, so tängr das Sriet,
we qesagl an, unheimlich viel
SpaB zu machen. Dabej wird
das Geschenen von einer (mit
dem eberlalls als dem Hause
EAS siammenden Souro,trak-
ke. kompon ertenj sehr ejn-
9angi9en Melodie unt€rmalt:

orese kaon aber wahtw€ase
auch den Soundeäetden geop-
renwerden, die meineransrcht
nach das Spiel noch um erni
ges spannender macher. Vor
ai|em arderen hat mich abe.

die heruorrasende Animarion
des Balis beerndrücJ1l, def (in
srch scrolrendl) durch s€jn un_
nermlich reatisnschos Ftuo!er
halten erne zrelgenäue Sr;uerung des Schtäoers leicht
rnachl ZEFO GRAV]Ty ist ein
Spiel, das man srch atsAmioä-
User nicht entqehen tass;n
sollle. lch brn Uberzeugt, daB es
srch schon in lÜrzesterzerr einer Fangemeinde ertresen
kann, wie sie nur weniaen an_
deren ftosrammen v;rcönnttsr. Bernd Ztmnemanh

eebraclr. e'. pros€rn r.ro; u"" ;";-i",iä;iöä.i1,',7,i
amrga zu prod!zieren. däs s-oin
Vorbild noch um.inig., uDer \ I

ZEFO GBAV|TY kann man at-
rern gegen den ComDutersoie
,en (macht ne Menqe SpaB)
ooeraberzu zweii lmacht noch
viel mehr SpaBr). Aut dem oes
plilieten Artdschrrm sieht ;ran
oDen ernen perspekt'visch dar_
gestellien, das heiSt nach hjn_
rc. schma,e.w€rdenden Raum
mr zwei waagerecht und senk_
rechi bewegbaren, Arkarotd-
1ffi,",?T3iiä3:;"tT,i""17 3;::;"T:f :,,T; jl f,"i:;o€len.m vo,der9rLnd Lnd e, Se.renwäroe. Mir teurerpn harrem.rcren rr Hrnrergrund.Oar es übagens noLF e,np b€son_j:l:ljgritd.l sich dds spie o".i e3;ä"ä",,, o,e serr""
serDroJLhe cegerstück des. wande besG-en ramhcn dLsse'oer raJms, de|ore scrra_ ieweirs vrer e nzerner iiioeiiger ßr h,eratso vom derbtaue vonde-ene:n.ge.we-noerBarl
rrnren- t4 der,.Bitdmiie _sie,rl sre oeruhrt. den Sp,eter Ver_4ar 

-ene 
trene. ünd punk_ eonsr,gurg;1, andere aber

. auch Nact_lette bringen. So\un (onnen wir tosregent Zier haln nan rusiiiz,rLhd pJnhle

I Fato Ata.ixL/\E
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... nein, nein, nun denkt bloß nicht, daß w-ir retzt schon völlig abgehoben haben, nur weilwir diesen Artiker mit dem Titet der berühmten ereen-t ttu-mmäiüberschrieben haben.canz im Gegenteil: Nicht wr?sind die Champions, /t rseia eiiöäsiiätnt, natürlich nicht lhralle, sondern nurdreivon Euch. Hatt, dasisiauctr wieJei ni"f,t-gi;ii"titig;g"naug.no;_
men_gibt es nur erren :üBChampion -,The one and only CiäÄp,;t 6ocn nun aberendlichzut sache, bevor wir uns noch'we_itei in sorch uüi 2üiiil"ii"xer. wanriiieiiniiihabt thr es schon längst effaten: Das rinate insärei,,xiiieriäliäi anion', i"i s.iäiiäi,die Plätze Eins, Zwei und Drei stehen fest.

Doch bevor wir Euch vetraten,
wer die qlücklichen cewinner
srnd, r,röchlen wir uns noch
e nrnar ganzherzt ch bei ait de
nen bedanken, d e aites durch
ihre tatkräitige Unierstüizuf o
überhaupl erst ermöqlichl ha:
ben. Ale. voran qill unser be
sondere. Dank der Firma BO-
MICO, N4it-lniuaiorin des Wei!
oewerbs, die ke ne Mühen qe
scheut hat, um z!m ceiino:en
der Akuon beizuiraqen. Dänn
nalürlich bedanken w r uns beiden Häusern KAFSTADT.
HORTEN urd HEBTIE, die a|le:
saml d!rch ihre hervo.raoende
rVitarbeii dälür qesorqt h;ben,
oar oie ,,Konze11e4e Aktiön-
zu einem vollen Eriotg gewor

Einen besonderen cruR rich-
ren wr noch einmat an unser
,Headquaner", das Haus XAF-
STADT ln Dortmund, Westen-
hellweg. Hier hatten wir unsere
schaltzenirale einqerichlet. M t
Hilie einer Tetetonkonierenz
war es den Sch edsrichter. in
den sechs anderen Austra
gLngsonen lederze t mögt ch,
dre neueslen Spietsiände ab-
zutragen, beziehungswese
zum Haupiquartier zu überhit
lern. Daß dies etnwandtrel
Iunktionie.te, haben wir dem
L-.ire. der Compirterabie tuna.
Hern K einreld, zu verdanr,ei
0er aber auch, mit dem Ä,4ikro,
Phon in der Hand, als Co niere n
crer der ve.anslattLn9 Beachl-
rrches le steie Wahre.d der
ganzen Spielzell konnien dte
Zw sche n erg ebnisse an einer

es immerhin noch auf72 Punk
te und illegt somit ebenta s
nach Paris. Danach kann auch
ersich einesGeldspietauloma-
ren !nd eines Joggrnganzugs

Besorders spannend I ng es
In ber In zu. Hier kame. nä.h
der regulären Spietzeit beid€
Teilnehmer, Volker Kamoe und
Sascha Sulc, aLrf ie 66 punkie.
Erst das Stechen 6rachie dann
die endgülii9e Entscheidung:
bascna bekommt den drider
Geldspielautomaien !nd de
Feiseschreibmaschine. Wr
graturieren den drei Beslef
noch einmal ganz herztich und
wüfschen Euch v et Spaß .nt

ries senTafe absetesen wer
den, d e per ComDuter ständio
mil den aktuelien Daten qe:
speistwurde. EigenszLr dies;m
Zweck hatte der Cofirputersoe
zialisl der Dortmunder KAF-
STAOT-Filiale, Her Overmann.
ein M n programm geschrie-
0en. Auch bei lhrir bedanken
wlr uns für seln Engagement,
das auch vor der Freizeit nicht
haltmachte Abgerundet wurde
dre getunqene Show in Dod_
rnund noch durch die Anwe-
senheit von Muri€tTramis, der
lranzösischen Prog.amm ere
nn und Auiorn, die aus gege-
benem AnlaB die Reise n.ch
Dortmund angetreten haite. Uti
u.d Torsien haben sich mit hr
unlerlrallen und natünich
gleichauch nochein paaf Ne!
rqreilen fur Euch .nrtqebracht
(Näheres däzu Sieha .AsM-
Blitz Intetuiew !).
Doch n!n haben wir E!ch tanq
se.u9 aur die Fotier gespanfa
jetzt endlich ruck€n wir mrt der
vollen wahrheil heraus. L.lnser
absoluler Champion komml
aus Dortmund (las es an seiner
zahlreichen Fanqemei.de, daß

einer wahren
Hochst eislung ste aerler) Es
isi Stelan Schubert der es in
der 75minütigen Spietzel bei
dem rilr die Endrunde ausoe_
wählten Adveniure MEWio

von COKTEL VlStoN aut saoe
und schreibe 78 P!nkte bräch
le. Oer Lohn seiner 14ühen:Z!,
nächst wird er mii einer Be-
greitperson nach Parts ,,abdü
sen" wo er e ne Woche tanq
Land (bez ehunssweise Stadt)
und Leute kennenlernen kann
Wiederz!hause angekomme.,
kann er aulseinem neuen STM
mit Lauiverk und Monitor,,her-
lmhämrnern", den de Firma
ATAFI hat springen tassen. n
den Pausen hat er vie eicht
Lusi, se ne neue Sparbüchse
zu Knacken, einen oriqinat
Geldspielautomaien, .ten wü
dazugesteuert haben. Bei so-
uel Betälrg!n9 in der guten
sluDe h.l m.n natürlich a!ch
mal den Drang nach trischer
Luft Der ATABI-.Joqginganzuq
w rd steran beidieser Fre ze I
beschäfliq!ng sicher sehr ge-

Platz Zwei erobe rte stch Rotand
West in Dossetdorf. E. brachte

Vom Abschlußder,,Konzer-
tierten Aklion" berichteie
ASN,4 Redakteur

BERND ZIMMERMANN
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Frei nach Jules Verne
Proqrämmr 20 000 Meile. un-
ier d]em tuleer.Svstem:atar ST
(qeseh€n), Amiga, IBM Am
slrad CPC. Preis: ST/Am qal
lBlvlca.65 Mark, Anrstrad CPC
ca.50 Mark, Herstellerr Cokte
Vision, Frankeich, Mustervon:

Hier isi also das erste der zwei
uns vorqestellten SPiele
2O.OOO MEILEN UNTEB DEM
MEER nach dem qleichnam -
qen Roman vor JLrles verne.
Fier bleb man der anse
stammien Lin e lreu, mLt der
man schon belvieien anderen
genannlen SPielen sroßen Er
Iolq verzerchnen Konnre.
Die Siory von Caplain Nemo
und seinem Herzstück, der
Nauiilus, dürtte wohlledem Le
ser bekanni sen Wenn ma.
aber d eses werkdes bekann-
ten iranzösischen Schriltstel_
lers schon nichtgelesen hal,so
aab es inzw schen sichenich
ä!sreichend Geleqenheten,
sichden Film im Fernsehenan

Ahnlich wie im Buch bestehl
auch dle Auigabe im Spiel(wä-
re auch nicht anders zu erwar
lei) darin, daß der SPieLer als
Pröiessor Aronax mii seinem
Freund Conseilvon der Nar'iii
Lrs lliehi. Desweiteren muB er
.ach der Fl!chl seinen Mll-
menschen auch bewe sen,daß
er slch auf der Nautilus, dem
,,9€lürchteten und gesuchlen

seeunqeheuea, belunden hat
Urn dies auch spälerzu zeigen,
besiehtd e aulgabe nun dann,
den Kurs der Nautil!s aul erner
Weltkarte mit insgesant achr
Stalionspunkier nachzuzelcn
ne.. Wieso ofl be cOKTEL'vl-
SION-Sp elen ist es nÖlig, ge-
nau aut die Aussagen derver
schiedenen Personen zu
schauen, denn n!r so lassen
si.h die zur BesUmmunq des
Kurses werivollen H nwelse
enlnehmen. We schon er
wähnt, ähnett 20000 t\,4ElLEN
UNTER DEt\4 MEERvOM AUIbAU
her sehr den anderen Prod!k-
ten, d.h. es ist wieder einmal
Sirategie und logisches Den-
ken gefragi wobei dies alles
von einrgen, zum GlücF n chtall
zu schwier qen AclionPans

Gleich nach dem Einladen ef
blickt man das Titelb att e ner
amerikanischen Tageszeitung,
in dervon derSuche nach der
Nautilus berlchtet w rd. Kurze
zeil später findet man srch
dann schon aul der Lincoh,
dem EÄped iionsschifi, wieder,
bis zL dem Augenblck, wo sre
von der Nautilus oerammt wrro
(zumlndest irn SPiel).
Wieder Szenenwechsel. N!n
erblickt ma. unsere Freu.de
an Bord der Nauli us w eder
auf dersie herzl ch von Captain
Nemo begrüßl werden. nsge-
sämt bestehl d e Naunlus rm

SD el aus drei
BiucLe hinzurechnet v er Od
lichkeiten. zentraler ort des
Geschehens isi der aLfent-
hallsorl der Gelansenen, in
dem man schon so allerlelan_
sle len kann. Aut dem s ch rm
Raum beiindlichen Schreib_
tisch liegi neben KomPaß, No
rizbuch und Taucherherm aucn
noch die Karte,aufderder Kurs
eingeiragen werden soll Kl ckt
man diese an. so erscheinl aui
dern Bildsch rm €ne große
Wellkarte, ali deren unterem
Band sich die achl zur Kurs-
marklerung benÖi gten ,, KnÖ P-
te iinde.. Ahnllch verhält es
sich mii dem KornPaß, der aul
AnkLick de augenb ickliche
Fahrtrichlung anzeigl. Dane-
ben kann man s ch auch mLttels
Tieien- und Geschwindigkeits
messer Über den Kurs intor-
mieren Erwähnenswert st
auch das schon vom Buch be
kannte Fenster, welcnes den
Blick in dieTiefen des Ozeanes
erlaubi. 'Vorhang auli , und
der Sp eler kann s ch an dem
Fischreichlum der Ozeane er
ireuen. Nach A!ssage Muriels
soll man anhand der Fischar
ten auch erkennen konnen, n
werchem ozean sich dieNauti-
tus !erade befindet. Doch dar
übei sibl dann sichenich die
Anleitungauskunfi welche uns
rei.ier noch nichi vorlaq.
A s elzies entdec kl man neben
dem schon erwähnien tleh
auch noch eine HarPUne, dre
man aber nur in dem sPäleren
Act onie I b€ nötigl. von d iesem
Zimmer aus gerar$ man zum
einen in die Bb ioihek.In wer-
cher der Speler sich einmal
ilber besi mmte im sp el vor
kommende Begrifie iniorm e-
ren kann. Dazu muß €r nur die
verschiedenen Bücher durch
stöbern. Daneben kann €r srcn
hler m orgelsPie! versuchen,
was aber nach einigerzeit Ne

lm Maschinenra!m läßl slch
neben dem DaiLm alch der
Kurs der Naltil!s best!miren
Vor allem läßi s ch das ll-Bool
von hiera!s steuern. Doch ha l:
Ersl nach Auilorderung Ne
rnos, das RLder zu Überneh
men. sollte man sich ans sieu-
er wagen, da man sonstfür ei
niae Taqe e ngespern wro
n:s Sle!ern der Naulllus isl
aber sehr, sehreinlach lm An-
schluß an einesolche geglilck
te Fahn wird der Spieler zu ei-
ner Hail schjagd eingeladen,
zu derman Helm und Harpune

AuJ dieser Jagd gili es, lünl
Haiez! eaeaen, bevordrese el

Aul die BrÜcke sollte sich der
Spieler nur begeben, wenn o e
NaLrlilus auigelaucht isl an
sonslen. Hochwasserl A!f der

BrÜcke läßl sich durch ein
Fernrohr die Gegend absu-
chen. Glech zu Anla.g enl-
decklman auch eine lnsel, aul
der es s!lt, ei.en Schatz z! su-
chen (ersi rechi kern Problem)
Gratisch gesehen ist das neue
Werkwirkl ch briLlani ausgeral-
le.. Die Grafiken dereinzeln€n
Räume faszinieren wirklich
Ebenso verhäli es sich mil den
qanzen anderen gralLschen
Soielereien. Abserundel wird
dies noch durch d qtalisierte
Geräusche während der eln
zeLnen Aktionen. Vorn iechnF
schen StandPunkl her gibt es
e sentlLch isstqar nichtszu be
meclern. lm Geqensalz z! ,t_
d,a, Mr'ssion tälltabe.auch das
Gameplay erheblich besser
aus. So ist es mög ich, rnit den
anderen Personen zu spre-
chen etc Abger!ndel wird der
oanze SDaß d!rch dLe schon
;tuähnran aclionleile {frÖhli
che Schatzsuche, lustiges Hai
lischharpunieren, Krakenjagd,
um nureini9eszu nennen), dre
zwar relaliv einfach zu l0sen
sind, aber dennoch Freude
brinoen. Trolz aller Lobesnvm
nen;n!ß ich iedoch sasen, daß
2OOOO MEILEN UNTEB DEM
MEER kein SPiel lür den rernen
Actionfreund sein wird vie-
rnehr ist her der Svatege-
lreund getragl. Kurzum: wem
frühere COKTEL-VlSlON-
Spiele geiallen lraben, der rst

mlt der,,Jules-Verne-Konvef_
lierung suPer bedienl
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lm Blickpunk

Schlappe Mission
Programmr ndi.. M ss on, sY-
stem: Aiari ST (qesehen) AmF
aa. lB[4. Preis: Ca.60 tvark,
iersteller: Coktel Vis on,
Frankreich, Mustet von: Cokiel
Vision UJ
Das ers-G Spie, we ches \4!rie
Trarnis uns vorfÜhrte, ,,w der
sorlcht" e qentllch ein wenrg
dem Slil von COKTEL vlSlON
und ist n cht mii den bisherver
öffenillchten ShategLesPielen
ä la Bl u e be try ad et M ew il a Y eF
gl,"ichbar. Vielmehr beinlrallet
INDIAN MISSION, so der Na me
des neuen Spieles, elne gehö-
r qe Portion Aclion obwoh die
sirateq e auch nicht zu kurz

Clark Bokel, Professor der ok-
kulten w ssenschatten mit
SoezaLqebiet l.dische zau
berkunsl. slelli die HauPtfig!r
in de.n ne!en Abenteuer von
COKTEL VLSION dar Bei se
nen Forschungen erfährt er
von der Exislenz gehe mer Pa-
p €re enes Indischen Hndu
dre dieser vor seLnem Tod i. ei
nem Landhaus in der Norman-
die verstecki haben soLl Aso
beschließi er, bewallnet mit ei
nem colt, sich auf die Suche
nach dem mysieriÖsen PaPier
zu machen, um das Räiseldes
ndische.,,Yogis' zu löse. So
vie soll allerdings le(aten
werden: Es seht darum, vier in-
dische Götter auszulöschen,
um das Böse wiedereinmalvon
der Menschhe t abzuwenden.
We. jetzi alierdinss aul ein
sp tzenspl€llrolfl (so wie wires
taten), so lte alerdinqs seine
Erwartunqen ein wen g zurück-
schralben, denn so an
sp ruchsvoll oder gar br llant ist
INDIAN lvllSS ON nichi.
Unter dem eigenilchen ,,Ak
tonsbere ch , in dern derSPie-
Ler herumlolen darf, betinden
s ch auidem Screen noch erni_
oe lcons. dieAuskunft übermii
6enr hrle Geqen stände, waifen,
,verb iebene GÖttef , ,, Lebens-

Leider kann der Prolessor, de.
noch eln ganzjünger HÜPler zu
sein sche nt (diesen Anschern
e eckt auf ieden. Fal das
SpeLersprite), nur via Maus
oder Taslaiur beweqt w€rden
(ein altes COKTEL-VIS ON

Aul eine Joystickoplion wurde
le der verzichlet, was docn
schon so e nige Probleme im
späleren Spielverlaul mii sich
bringl (Kramptersche nungen
. der r€chlen Hand nachwenr-
oen N4inuien ,,Taslaiurspiel ).
ÖeGratikschieideiim Gesen
satz z!r steuerung besser a0

Or 8+9/gB

wenn man einmaLvon derte F
weise etwas ungesch ckte.
Farbwahl absieht. Troiz aLlem
rnachie s e einen äußerst Pas-
sablen Eindr!ck; erslens wur
de sie ganz nelt gezeichnet,
und zwe tens leale ma. aucn
wert aul Animauon aller im
Spiel vorkommenden Perso
nen oder sonsliaer Leoewe-

Auch dled!giiallsierten Begleit
geräusche hÖren sich relativ
out an. von der technischen
5e te g bl es eigentlich bis aul
e n oaar Ungereimthe len

Gleich ifi ersien Bid s ehtfian
.lann, worum es eigentlich bei
IND AN MISSON geht: ALles
plaltmachen, was ernem oen
Weg versperrtl So od er so ähn-
rich könnte das Motto lauten,
jedentals gewannen wrr dLe'
sen Endruck, als Muriel!ns in
e nem Probespie chen einige
spälere Levels ze qie.Den.will
man ein staoe loranrommen,
rnuR s ch der SP eler zahLreL
ch€r Hindernisse, wie zB
Sclrlansen, Insekten, die sich
n den Wea slelen, Heclen,
Za!ne etc enlled qen Dazu
benöligi er aber ,,Einweg
schwertei. mitdenen s ch be_
sagie Hecken zer egen lassen
Kuqe niürse nenCol,dies ch
zui ertequnq von Schlansen
und anderem Ungetier eignen,
oder eine,,Einweqinseklen
spraydose", welche dlese
niedl chen Krabbe v echervom
Erdboden bläsl. Diese Einmar-
wafl€n lieqen i. jeden B ld in
der Gegend versireui. Die Aui
gabe des Sp elers ist es ha I

nunnurnoch.d ese n der rrch-
iqen ReihenloLqe aulzus.m
mil. und damn al es Störende
zu eLi.ninieren. SPäler lassen
sich auch noch € niqe zusalz
fäh gkeiten erlangen, mit de
nen sich der Spieler rn eLnen
Feuerball, einen Vogel oder
....(wird .ichl verraten) verwan
del. lann. Ganz..br!lal wrd
es da sclron im drtien B ld, m
F ugh.ie.gebäude, wo der
Spieler schon drer Menscnen
abknallen muB. um die Flusre -
se nach Indien anlreien zu kön
nen. In dlesem Stil {ahnungslo
se Hu.de werden durch eine
o!toezielte Linke vo. rhrem
Fraü qelesi) q lt es das SP el
zü lösen. Trotz aller ..Härten'
von INDIAN MISSION siStrate-
gie gelragt, was es ern germa
ßen splelbar macht.
Kurz gesaql .,[/ache ziemlch
h!r, G.meplay dafÜr Pfu lN
DIAN MISSION konnie uns
nicht so recht überzeugen,

dennoch hebtes s ch von dem
resilichen, teiLweise monolo
nen Soitwaregeschehen die
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Strategie-, Denk-
& Simulationsspiele

Simulaiions Aclion Sp el. Nun
gibl es aber CAFFIEF COM-
MAND, das meiner Meinung
nach sogar E iie schlägi Noch
nie habe ich einederart g kom
plexe S m!lation er ebtl Selbsl
lür Leute, dle eigenilch keine
Simulat onen mögen, isl es ge
eignei, da die lMög ichke t be-
steht, es wie ein Actonspielzu
spieLen Welches Prosramm

BeieinerSimulaion ist es kein
Fehl€r wenn man die Sloryund
die technischen Detais kenni.
So isl es dann auch keinWun-
der, wenn rnan nach deri OIf-
nen der Verpackunq die iy
p sch umfangreiche An eitung
vorfindet.ln Deutsch!
Zuerst gibl es da eine Doppel
karte m I denw chtiqsien F!nk
ionen. Dann ist da noch der
Ha!ptteil derAilellung, deraus
einem vierundsechziqselligen
Buch besiehl. Kommen wirzur
Storyr Es gehl !m zwe Flug-
zeu9träger, einige Terroristen
!nd um viele,v ele kleine nseln
Das Ganz€ sp elt m.Jahr2166.
Durch vr'lkanische akuvläten
sind zahlreiche kleine Inseln
aus dem Meer emporgestie-

62

Ferigungsanlagen mitenge-
baut. Dann, vor 18 lvonalen,
wurde das erste der beiden
Schifie, die ACC Epsilon, lerlig-
sestelll. Da die zeil aber sehr
knapp war, kornien einigever
besserunsen nur im Schwe-
stersch ff, derACC Onrega, ein'
gebaut werden A!f der Probe
fahrt der Omega passierte es
dann: Die Tefforisten schlugen
zul Die Computer der Omesa
wurden umprogramm eri.Dann
erhieLt def Chel des Unterneh-
mens einen lolgenschweren
Br ei in dem ihm m igeieiliwur
de, daß er 72 Stu.den Zet ha-
be, der Orsanisalion STANZA
15 Millarden Dolar zLr be
schalfen. Anderenialls werde
die OmeSa n Fahrt geselzt,ririt
dem Zel, a le Inseln systema-
t sch zu beseizen lnd zu zer
stören. Ale Versuche. d e ur
sprünglichen Programm€ wie-
derzu aktivieren, schlugen feh .

Elne alomare Zerslörung kam
ebenla ls nichl in Frage, da da-
durch das lekton sche G eich
gewichl d!rchelnandef ge-
brachi werden könnte. So ent-
stand sch ieRl ch der Piaf, d e
Aklionen der omega dadurch

Simulation in Perfektion !
Prosramm: Carrier Command,
System: Atarl ST (qetestei),
Preis: ca.80 DM, He.steller
Ra nbird, England, Mustervon:

Lanqe ze I gali das Sp elELITE,
das s ch ta z! einer Arl Kult-
Spie enlwickeli hal, als besies

gen Wie d e lolgenden Unter
such!ngen zeigten, ben.den
sich weirvolle Fohsloile a!r
d esen lnseln In aller Eile w!r
den zwei giganische Träger
schilfe sebaul,died ese lnse n
ausbeulen sollten zu diesem
Zweck wlrden aulomai sche

zu stören, daß man sie zwingi,
ihre Vedeidig!ngssysteme jn
Aeir eb zu nehmen.Dase nz ge
Sch fi, das es mit der Onrega
a!inehmen könnle,isi d eaCc
Epsilon. In aller Eie wLrden
noch e nlge Watlensyste rn e
entwickelt, von denen man
glaubte, da8 se m Kämpl ge
gen die Omega hillreich seln
kö.nten. Unter and€rem auch
ein Cornpuler-vlrus,welches ln
der Lage si, ein ie nd ich,"s
Konlrollzentrum, das von der
Omesa aui ener nsel abse-
selzt wurde, !mzuprogrammre
ren, so daB es m t der Epsilon
zusammenarbeitei. Wer a s
Kommandant f0rdie aQc Epsi
lon ausgesuchi wLrde, dürfte
kar sein: Der Spieler über-

Sowet die Story. ch kann te
dem,derQARF ERCOIMMA[4D
spielen möchte, nurempiehlen,
das Handbuch qenaueslers zu
stud eren, da man sonst wirk-
lich kene Chance hat, das
Sp elz! gew rnen.Dasgesam
le Sp el handeli davon,Inseln
zu beseizen, um sich Nach-
schubbasen zu sichern.Außef -
dem müssen nseln, die schon
von derOmega beseizlwurden
wieder Jreigekämplt werden
um in den Kanrptzu gehen,s bt
es mehrere Möglichkeiien Man
kann mii einem Flugzeug des
Typs MANTA, m I einem Amphi-
bienlahrzeug mi der Bezeich
nung AAVoder (beiein gen n-
seln isl das mögl ch) mit dem

Träqer selbst angrelfen. Für
we che Möslichkeit man sich
letztend ich entsche del, das
bleibi iedem Spieler selbst
überlassen lch persönlich
b€vorzuge den angrifi mii e
nenr raketenbeslückten Manta,
um dann mil einern AAV e ne
neue Konvolleinheir aurzusie
len. Diese Varlanie kostet aber
vele RohstoJie, die ma. sich
über das Versorgungsneiz neu
beschaiien mu3. Doch z!rSira

Die gesamie SpieLsteuerung
isl, bedlngl durch die velen
s ch b eienden Mög ichkeiien,
rechi komplziert. Se erlo gt
über lkons, d e N4aus Lrnd/oder
den Joystick. Man kann zwar
aul den Joysiick verzichlen, er
lsl aber bei der Sleuerung e -
nes Mantas von vorte I zu Be
g nn verfügt man ÜbervierlVan-
tas und v er AAV s.Ver iert mar
elnes derFahrzeuge, sowird es
von den automaiischen Fert
gungsanlagen des Trägers er-
setzi was aber eine Menge
Rohstoiie kostet. Das SpieLb-"
ginnt damii, daß man beieiner
nsel startei. Welchen Stat!s

d ese Inse hal, Ireundlich,
te ndlclr oder unbeseizt, dies
kann man vom Bordcomputer
-"rlahren Nun sollte man, vor-
a!sgesetzt es hande t s ch um
eine feindllche Insel (was nrei-
stens der Fall ist), zuersl die
Dronen absetzen und versu
chen, mög ichst nahe an d e n-



ser heranz!kommen. Die Dro-
nen schützen gegen feindIche
Faket€nangrlie tsi die Insel
rreund ich, so s!chl man sich
aui der Karie eine andere tnse
a!s, proq.amm ert den Kurs
un0 sdra r-at den autoDitot an
D eser bringt den Träger dann
selbstsländ q zur nset. lvtan
kann den Trägeraberauch von

Hand steuern. B eibt noch d e
drtle 

^rtögttchke 
i: Die rsetisi

!nbesetzi.In d esem Fa soltte
.nan e n AAVanwähten, bestük-
ken und betanken und von
Hand zur nse steuern. womit
der AAV besirickt werden so t.
hänqi davon ab weiche. lns',al
typ man benÖtgi Man hat dre
Wahl zwischen e ner Verteid -
gunqs,ACCB, erner BohsiofF
ACCB lnd e ner Fabrkaliofs
ACCB {ACCB bedeurei Auro
mai c control cenire Bu tdea
Ein solcher ACCB baut na.Ä
aem Absetzen de entspre
chenden Anlagen setbststän-
d g alf 

^4an 
kann dabe sogar

z!sehen! Nach ertotqreichem
Abschluß einer solchan Akri.n
muß man dann zurnächsten n-
se alibrechen H er ist dann
aLch das einztge Manko des
Spies z! inden Dte Fahrt z!
e neranderen Insel kann b s zLr
iLini ft n!ten daLrern. Aber, e n
rchtiqes Manko is! d es a!öh
nichi, denn be ELTE dalert
der Ani ug zu ei.erCOF OL S
Siätion aüch mehrere t/i.!ten
Zu Beqnn solle man versu-
chen, möglichstv ete feind iche
Insern zL erobern wie man da
De vorgeht, lrängt von der si
tualron ab, die man voriindet.
Handeli es sich um € ne Insel
aLrder eine Verteidigungsanla
ge vorhandef ist dann solite
man das Kontro tzenhum zetr
stÖren. ich rüste zL desem
Zweck immer e nen Manra rn I
sieben Rakelen aus und ftege
0as Kontro lzentrum dtrekt .n
5.hon n erger Enller.!n9
reuere ch da.n sämtiche R:-
kelen in schneter Foqe ab.
Klrz danaclr g bt es dan. e n
Konlro lzeniru.n wen oerl
Das ist natünich nichtdiee n7i
ge Möglchke t. fvlan kann den

Manta alch mlt enem Laser
ausrüslen !nd damit anqreiien
Diese Ärlethode hat Voi- !nd
Nachleie. N4it dem Laser kön
nen dann nämIch noch d eAb
schußrampen lLj I F uazeuoe
und Fareren zerstod lierdän
was das Rlsiko be n nachto
genden Einsalz des AAV s ver-
rilndert Meistens wird man

dann aber n Lutikärnple vetr
wickelt. Daher bevorzuge ich
den Fakelenanqrif Dteser hat
aber den Nachieit daß rnan
späler dlrch e nen Angrif e -
nen oder mehrere AAV s v.,crtie
ren kann vor me nem abf uq
rÜste ch noch einen AAVmtt ei
nem ACCB aus !nd sch cke ihn
Per Altopioi zlr lnsel Nach
dern erfo qreichen Angr jflasse
ch den Manta la s mögt ch,m I

oer Fernsleuerung tanden und
uoernehme d e sieuerLna des
AAV ml dem ich dann den
ACCB abseize (kttnst komp i
z err, rsr es aber n cht) veroes
sen Sie aber r ema s.d e F;hr
zeuge vor dem Einsatz auszu-
rüslen! Möchte man eine nsel
besetzen, die zwar ie ndhch
aber n cht verte digt ist so ge
nual es, einen AAV m te nerVi-
rusDomDe a!sz!sta en Feueri
man e ne sotche Bombe auie n
le nd iches Kontro tzentrum ab.
dann wird dieses kurz daraut
rrelnd ich Natür ich be
schränkt sich das sp et n cht
nur darauf lnse n an2ugreiien
uno z! besetzen. Vor attem
nach längerer sp etdaLer kann
es geschehen. daß der FtLro-
zeuglräqer selbsl anaearifie-n
wrrd Geqef er.en arqift ml
Haferen schützen die Drohnen
zumndest iür eine Weie st
doch ma eine Fakete durch
drs verleidigLnqssrstem qe
sclrlijpfl, so lann man mmer
noch de KödecLe!chlbom-
oen verwenden dre das nfra
rot Suchsystem der Faketen
blenden Gegen angretlende
Fr!0ze!ge oder Amphibien
ianrzeuse kann man s chweh_
r€n, indem man enlweder
se bsl solche Fahrze!ge ern
sern. oder den Laser benutzt
Weler oben schrieb ch. daR

a!chvomTräqer
a!s angreifen kann. Däs gehi
aoer nur wenn man ganz iahe
an d e trelrellende insel h',ar.n-
kommi tst dies der FaIl, so hai
man wederd e wah zwtschen
verschedenen waftensyste,
men: Närnlch dem Laser un.l
sPezrelen Boden-Boden-Ba
keren vom Typ ,.Hammerhead I
um eine so che Bakete e nzL,
selzen, muß man zuerst e ne
Spion-Drohne starten. D ese
leiert e r L!ftbid der umge_
bung Natür ich nursotanae sie
am Falschirnr zu Bodenloder
v elmehrz! Wasser)tä tt lndie-
sem Lunb ld kann man nun ein
Fadenkreutz aktv eren m I
oem man das zet anvisierl.
Wird dann der Fe!erknoDt ae-
drücki kann man den Ftuo der
Fakete verto gen
B s aui den Lasersind a te Waf-
lensysteme in hrerAnzaht be
grenzt. Nachschub kann man
b€ den entsprechenden tnsetn
bekommen. Ke ne nsetn ke n
Nachschub. Ken Nachschub.
Sp elende So einiach ist dasl
A!ch beim Einsatz des Schifis-
Lasers rituR man vorsichitg
sern. da d eser wegen seiner
9rouen Lersiun9 ekht ubetr
n tzr werden Iann Nachschub
ar verschiedenen Güiern er
hält riran, wenn ene Versotr
g!ngs-Drohne zu ein_4r tnsel
mit lnd!strleanlagen schickt.
Uber versclriedene cons kann
man außerd€m lederzeit Sta-
lusber chle !nd tniormat onen
abruien An dleser Beschrei
DUng srehi man schon, wie
komplex die Hand uno von
CarerCommand si. Ma; mLrß
tederzeii den Überb ick bewah
ren, wil man e ne chance se-
gen den anderen Träqer haben.

DMit Caniet Command ist det Fhma Bainbid ein
echter Hit gel u n ge n, M it seiner schon last genia_
len Mischung aus Strategie, Simutation und Ak_
tion stellt es aul diesem Sektot ein Nonptusultz
dar. Mefu davon!4

denk(-)mal

VON dET F TNA FEALTIME GA.
MES ersielll wurde, die ra
scrron rnrt STARGL DEF odcr
SIAR STF KE Eriotqe te erte.
rvan n!ß e riach mal den Ab-
rrug e res Mantas geseher ha_
öen da komml jeder Fän ns
Schwärmen! Fteqen Sie doch
rnal im Tielitug über e ne dtcht
bebauie lnset, eintach iffe
BeimSo!nd kani man n chlso
ver sagen m Titetbid sl ein
e\lren l€nges Samp e zu hb
ren sparer qrbt es dann e ne
recht 9ute Geräusch-L.Jnterma-
lung. Zu jederAktion gibl es ei,
ne passende Grafik-An mat on.
Selbst wenr rnan e ne KödeF
Leuchtbombe abschieß1, wtrd
dres in alen Einzelheiten ge
ze gt Und zwarso,daß man den
Eindruckerhä l. man würded e
Bombe rnit einer Weitw nke -
Kämera vertoigen schteßt.iran
zwei Bomben schne I hinter
enander ab so stehl man
sogar ene richllse Kamera
Umblendunql Featrslischef
gehtsn mmer ll r sieseinmal
pass ert, daß clr vergaß, den
Mänta zu betanken.Erhob2war
ernwandfr€ ab, ktaischte dänn
aber rsWasser Sieh ollaus
W e ch bere ls sagte Man rirlB
alr so vre es achten daR rnan
lastverq ßt daB man es rurmi
einers mulation zu lun hal. D e
Sieuerbarkeit si ebenla ts out
Das enziqe. was mr h er6ei
n chl so glt gefaten hat. sl d e
Ste!er!ng des Las€rs auidem
Träger. S e ist nämtich etwas

Ansonsien isi Cariief Com-
mand aber wtk ich supertAts
kle nes Bonbon bekornmt man
noch ene Kassetle ml dem
Soundirack des Sp ets, sowe
€ ne FormatierRoltine iürDs

Selbst be m Beianken .ler Angrilis-Fahrze!ge muß man
nocn aurpassen. da leder Lter
Spft angeze gi wnaj. sl der
Tre bslolterst mata e so kann
man gerrost autgeben, da die
VersorgLrnqs Drohnen n ure re
begrenzte Fe chwe 1e haben.
Bisjetzl haben wir nur über d e
Straleg en und die Mögtchke
ten geredet, di€ das Progfarn m
b elet so daßesal mählich Zetr
w rd, über d e technischen Se
ten des Programnrs zu spre
chen Alles, aber a!ch wtrktch
ares, wrrd m llels a!sgetü|ter
Vektor Grai ken darqeste]li.
wobei d e Geschwind skeii dea
An mation wirklich fanlästis.h
ist Dies wundert auch nchi,
wenn man weiR daß das spiei

ketten, d e e n besonderes For
mar ermögt cht. Trotzd€m, rnan
sorlte srch das Spiel vor dem
Kauiansehen, n chl iedem ieci
ene solch kompte;e s muä
t on Auch wenn mai m I zaht-
rerchen Aciion-Etementen d-
rekt ns Sprelgeschehen ein
grefen kann, In erster Linte ist
und lrle bi car er command
ein slrategie spie. M r hai es
ledenfalls sehr qui geiaIen,
den Hit-slern hat es verdrentl
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denkG)mal

Flug mit Hindernissen
Progr.fim: Iniercepto., Sy-
stemrAmlga, Preis: ca.80 DlV,
Herstellerj Electroniq Arls,
Enoland, Mustervon: El.
Wirberichteien jaschon einmal
kurz übef TNTEFCEFTOF von
ELECTRONIC ARTS. Nun ist
der Zeilp!nkt liir einen etwas
ausführllcheren Test gekom-
men, da uns die deutsche ver
sion dieses Programms vor
liegt. Das Negalive sleich vor-
wegr ln das Prosrämm wurde
eine Code-Abfiage ein9ebaul,
d e eswkklich in sich hal.Nicht
nur, daB die Finsabe eines Co-
des recht kompliziert isi, sie
muß auch noch vorjedem neu-
en Spie nochmals wiederholi
werden - jedenlalls dann,wenn
man eine andere M ssion wählt.
Diese Tatsache kann dan.
doch elwas Frusl n den SpieF

spaß bringen. so, den negati-
ven Punkl hätlen wir damit ab
gehald,von nun an wrrd's pos -
titr INTERCEPToR isi der bis
jetzt 9railsch ansprechendsle
Fl!gsimulator iür den Amiga.
Auch die Geschwindjgkeit
kann überzeusen. Geleleri
wird das Programm miieiner24
Seilen umiassende. anleiiung,
die das Spielgeschehen recht
g ut erkLärt. Das einzige, was ich
in dieser Anleilung vermisse,
ist, daß nirgends erklärt w rd,
wle man ein U Boolversenken
kann (die Dinger sinken zwar
auch ohne Mlth lle,aberdas isl
ja nicht das,was man ereichen
will, wenn man ein U-Boot an-
sre ft). Das Wichtigste an der
Anleitung isi dle Belesung der
Tastatur, ohne die man aulge-

Nach dem Laden des Pro
gramrns gelangt man zunächst
in ein Hauptmenu. Hier kann
ausgewähli werden, weiche
Mission man mit welcher Ma-
schine iliegen will.lMan hat die
Wahl zwischen einer F-18 und
ei.er F-16. Hat man gewähli
dann erlolgt die bereits er-
wähnte Abtfase des slcher-
heitscodes. lst aLrch diese Hür
de überstanden, kann man
end ich siarten. Der Slart. ge-
sraltet sich recht einlach: Uber
dieTasien F1 bis F10 kann die
Schubslärke regul ert werden.
Zum Starl benötigt man rninde-
siens 900,6 Sch!b,also wird die
F1 o-Taste gedrilckt, wo.aurhin
das Flugzeug anrollt und
schlleßlich abhebt. Oies isi so
einfach, daß man den Steuer
knüppel dazu nichl benötigl.
Wenn der Schub dann 100%
beiräql, kann de. Nachbrenner
eingeschaltet werden, was
ebenialls 0ber F10 edolgl. [,lan
sollte mit dem Nachbrenner
aber vorsichtig sein, da ereine
Menqe Sprli verbraucht. De
ProgEmmierer haben im Zu-
sammenhang nrit dem Nach
brenner auch daran gedacht,
bei dessen Inbetriebnahme
das Schubseräusch zu ver-
slärken. Kurze Z,ait späler
durchbricht man dain die
Schallmauer, Auch d es kann
man akusisch und opiisch
wahrnehmen. Bevor man sich
an Luftkämple wagl, sollie man

aber unbedinsi Siart und Lan-
dung üben. Nurwenn man sol
che Mal]överbeherrscht, hat es
einen Sinn, sicb mt Gegnern
anzulegen. Der Luftkampt
selbstistein g raiischer Lecker
bi$en. Alles ist zu sehen.
Feuert man ei.e Bakete ab, so
kann man deren Flug schön
vedolgen, wobei auch daran
gedacht wurde, die Flugge-
schwindigkeii derRakete n die
richiige Belation zurGeschwin-
digke t des Gesners und des
e gene. Flugzeuges zu seizen.
Natünich ist die t\4unilio. be'
grenzt,also nichleintach n der
Gegend rumballern, man sieht
dann meistens reclrt alt aus.
Natürlich isi man in einem rich-
ligen Lutikampi nicht nur der
Jäger, eine lalsche Flugbewe-
gung, und der Gegner slzi ei
nem im Genick. Hier ist auch
noch ein kleines Manko vor-
handen,den Gegnerkann man
auf dem Radarschirm kaunr
a!ßmachen. alle Flugmanöver
sind sehr realistisch. SchieBl
derGesner elne Fakete ab, so
hat man durchaus eine Chan-
ce, dieser auszuweich en (aller-
dinqs nurein kleine).Wird man
durch te ndlichen Beschuß be-
schädigt, dann wird das Spiel
ein wenig unreallstisch.
Es kam des öileren vor,daB die
Turbine melnes F uszeugsaus-
ljel. In dieser Lage ist es nrcht
möglich, eine NotLandung z!
machen, da die l4aschine ein-
lach abschmlert. Es bleibt nur
der Ausstieq mil dem Fal-
schirm, schäde. t.lberhaupt ist
es sehr schwer, einen Gegner
auszukuwe.. Trotzdern kann
a!ch der Lufl kampiTeil dieses

Rücke vor bis
zur

Schloßallee...

rauhen Menqen, und natürlich
können StraBen auch beliehen
werden,wenn man mal gerade
knapp be Kasse isl.Allerdinss
gjbt s kein Geld,wenn man auf

Zu Beslnn erhält jeder Spie er
1500 Plund, die er sinnlos ver
prassen kann. Das Bretl Bt
dreidimensional dargestelt,
die sewählte Fiqur wid vom
Compuler, entsprechend der
gewüriellen Augenzahl, gesetzi.

Der Computer übernimmt auch
immer die Rolle der Bank bzw
aulwunsch die Rolle iehlender

Das Feld, auJ dem derjeweilise
Spieler landel, wird natürllch
angezeigt, wie a!ch die n
nächster Nähe befindlichen
kommenden Felder. Diese Ex-
tra Darslellung erleichterl die
Orientierung besonders an
,,entlernlen Punklen" der Breil

Prografi m: tVonopoly de Luxe,
System: C-64,Preisr ca. 32 DM
(Kass.), ca.45 DM (Disk.), Her-
steller: LeisLrre Genius, Muster

Elnes der belieblesten Breli-
splele glbt's nun in einer ,,de
Luxe'-Neuauilase von LEISU-
RE GENIUS. Es handelt sich
dabei um eine MONOPOLYDE
LruXE-Version,diesich aurdem
C-64 wifi | ch sut macht. Mitein
paar kleinen Ausnahmen isl
diese Version des doch sehr
detaikoichen spiels komtorta-

Nach dem Läden werden die
biB zu sochs Spieler gebelen,

einen Spielstein zu wäh len und
d e Namen einzugeben. zuvor
m!ß noch entsch eden werden,
ob ein sespeicherter Spie -
stand geladen oder ein neues
Spiel begonnen werden soll.
Nach dem Auswildeln des Be-
ginners sehl s los. D e Spielre-
geln halten sich genau an den
Staidard, d.h., man kann nur
dann Häuserbauen,wenn man
alle drei(bzw zwei) Saa8en ei
nes Straßenzuges besiizt und
mußd ese ieweils mitvier Häu-
sern bebauen, bevor man das
erste Hotel errichten kann. Er
eigniskarten der Sorte "RückevorbiszurSchloßallee"gibt's in
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denk(-)mal

Proqrammr Stock Markel, Sy-
stemr Alari SlPreis: ca. 65 DM,
Hersl€ller: Ty.esoft, Must€r
Yon: Tyresofl, England.
Schweißnasse Hände, korpu-
ente [4änner i. Nadelstreifen-

anzügen, dicke zigarren, Hek
lik, NervosiläI, Slreß und Ner
venkitzel - das sind die Asso-
zlationen, de man ml der
Börse verbindet. A so ra. ans
Geldverdienen mit STOCK
MARKET von wNESOFTI Als
erstes siehl man dieTowerbrid-
ge als wu.derschÖn dglal
s -orte Gräiik auf dem Monitor.
lm Ansch !ß daran muß man
s ch enischeiden, mit welcher
anzahl an Te lnehmern man
sp elen mÖchie Hat man s ch
dann enischieden uid die be
lreifenden Namen eingegeben,
ersche nt aui dem Screen die
Scorctable aul der a le Unier-
nehmungen auigelührt sind,
deren Anteile ge- und verkauft
werden können.ln d esem Bid
slnd ebenfalls de Optionen
enthalien, die man als Sp eler
anwählen kann. Da man nur
über ein Gflndkap ta von
50000 Pf!ndverfügt, stes selrr
vorteilhaft, wenn man zur Bank
sehi (Loan), um zusätzlches
Spielkaplial aurz!nehmen
Denn un sröRere Veränderun
gen bewrken zu kÖnnen lstes
notwend g, hohe Kapita rnen-
gen einzusetzen.flat man dan.
alle Transaklionen getätigt,
Uppt man ,,E" iür End, und der
nächsie Spielerist dran soiern
nran mil zwei oder mehreren

Silzt man alle n vor dem ST, st
die erste R!nde beend€t Der
zweiie Spielabschnitl beginnt
m te nerMeldung, d e überden
T cker läut u.d Daten zlr
llarkUage sowie Kurssteige
r!ngen !nd/oder Kursverfä le
und Dividendenausschültun-
gen be nhaltet Dazu isl a ler
dinqs zL bemerken,daß n!rdie
marktwirtschaftliche Großwet-
terlage als glaubhafl anzuse
lren !s1. Beiden Kursen !nd Di
videnden kann man s ch n chl
a!id e beireltenden Tickermel-
dun9en verlassen, werl sie
sch ichi und erqre fend, me-
siens ta sch sind. Es gehl sogar
nranchmal soweit, daß sich die
durchget ckerten [4eldungen
aut dem Scoreboard reziprok
niederschlage.. Ein absolul
unnötiger und grav erender
Programrniehler der einlach
nicht passieren sollte.Denn der
Sp eler durchlebt bedingt
d!rch diesen Fehler, e n wech-
selbad der GelÜhle,we l€s ein-

66

lach äizend st, de Meldunq
über eine. Kursansiieg durch
qet ckerl zu erhalten und dann
ali der Scoreiab e, d e inrmer
d e richiige. Werte anze gi
dann sogar e nen Verlusl tesl-
sie len zu m0ssen Es könnte
natiirlich auch seii, daß wäh
rend einer Runde eine Firma
mehrmäls en Alf und Ab
durchmacht {random), wobe
die Tickermeldung nur e re der
laisächlichen veränderungen
anze gt. Die Konseq!enz in die-
sem Fal :D eTickerme dungen
sind absolut überllüsslg. Sol le
das so sein, eine Frase an die
Programm erer: was habt ihr
Euch dabe n!r gedachi?
Eine inleressante Qpi on ste lt
das Kürzel ,,G dar, weil darnil
graphisch und som tsehr Über
s clrtlich die Entwckl!ng der
Kurse veranscliaulicht w rd.
Sollle nun der deaLeFal einge-
treien se n,daR rnan mits€inen
Aktien Gew nne erwirtschaftei
hat, so sollte der gew efte Bör-
senmaklera!ch ma an die Ab
zahl!ng se ner verblndlichkei-
ten denken welldie Bank hal
nichtd ewoh fahrl stunddem-
zulolge auch Zinsen lür das
enil ehene Kap tal eintahren
wl. Um die Gewinne, d e.nan
gegebenenfal!s gemacht hat,
auch zu realisieren, st es not
wend g, de beireilenden Ak-
lien zu verkauten, darnit man
wieder iqude genug st !m
wieder.euspeku ieren zu kÖn-
nen. Das Syslem isi also gan2
einlach: Anleile zu einem n ed-
rige. Kurs kaulen, um sie dann
wenn einem der Kurs hoch ge-
nug ersch€int,wiederabsloßen
zu kÖnnen. Natürich beslehi
auch die Mö9 ichkeii, Stüt-
zLngskäule zu iäi gen, um
eventuell esene Anleie (das
Geselz von Angebot und Nach
lrase zusrundelesend) w eder
m Wert st€ genzu lassen. Doch

d es isralch n chl in jedem Fa I

logische Konsequenz, so daß
man auch eveni!ell gezwun-
gen isl, Aklien, d e z Zt. unler
dem Einkaufswerl iegen, zu
verkaufen um dle ver lste
n cht a lzu eklatani werden zu
lassen. lVii der Zeit bekommi
man schon e ne Arl sechsten
s nn,was man nun zu tun und
zu assen hai.Um dieAullislung
der Qpiionen zu vervolständ
gen,möclrie ich hierauch noch
die ,,Assei opi on erwähnen:
Bei d eser Funktion wird dem
Spieler seine eiqene B lanz er-
stellt. Her werden Glthaben
(bar oder li Aklien) und Schul-
den gegenübergesie lt so daß

jeder seine eisene linanzielle
Lage besser bewerten kann.
Abschlleßend st z! saqen, da'J
das STOCK lvlaRKET ein sehr
spannendes spie isl,wenn es
n chl den schon erwähnten
gravierenden Fehler mil dem
Ticker hätle. Aus d esem Gr!r
de lälli die Bewerlung relanv
niedr g aus. Eigertlch schade,
denn alein von der Spie idee
und der sonstigen Ausliihr!ng
dieses Games h€r hätle es ein
ASM Hit werden kÖnnen

Grafik: ...,,,....,.., ,. I
Handhabunsr . . . . . . . . . . I
Sirategio: .,,,..,,.,.. 4
Motivation: .,.... . -..,, 6
Preis/Lelsruns: ........ I

Und was sast Märtina dazu:
lch selbstwürde e ne etwas an-
dere Wertunq abgeben, aller-
dings ebenla ls de Empreh
ung, die Me dungen, die Über

Ticker komrnen, mehr oder we-
.igerzu isnorieren. Zwar simu
li€rt sTOcK |r,4ARKET d e iat-
sächlchen Gegebenheiten
nlchl korrekt, aber SPaß
machl's schon mit mehreren
Leulen dranzus lzen und nach
den zehn Funden zuserren,wer
(naiür ich eher dtrch Zufal)
bankroll gegangen ist oder gar
Mlll one.gewinne gemachl hat.
A!ßerdem habe ich mir dre
Am ga-Vers on angeselren, d e

sich oeqenüb€r der Alar ST
Verson nur durch ein ge Klei
nigke ten unlerscheidet. Zu-
nächst mal g bt s keinenT cker
sondern ein scrolendes Band,
aul dem di€ i.4eLd!nsen ablau-
fen Besonders gul gelunger sl
auch derSourd im Siilder20er
Jähre Derstimmlschoniol ein
und lst ene echte Bereiche
run9. Schade n!r, daß lrier ähn
liche Fehler a!ft reten wie in der
ST Fassung. Be m Amiga kann
es passier€n, daB in e n und
derse ben ,,Nachr chle. Me
dlng e ne Firma zweimal rnit
sie genden und ialenden Ak
ten gemeldei w rd. Das läßt ei
genll ch nur zwe SchlÜsse zu
Enlweder,ma. hal hiernoch e!
nen zusätz ichen Fehler reinqe
baut, oder das Pr nzip, daR sich
d eAktienlage el.erF rma in ei
ner Runde mehrmals verän
dern kann,wurde auch hieran
gewendel - nur mii dem Unler-
schled, daß ma. h er alle Ver
änder!nqen als,,Meldung'
auch zu Gesicht kriegt.
Fazl: D e Bea iiätsnähe le det
bei STOcKMAFKETdoch ganz

Billig
Programm: Good L!ckl, sy-
stemj Speclrum, Preis: ca. 10
DM, Hersteller: Top Ten, Enq
land Muster von: [4aynard n

Daß man sosar m heißen Por
tugal n gesch ossenen Räu
men vor seinem computer sit-
zen kann, bewelstTOPTEN m t
GOOD LUCK!. Ob lhis qlaubl
oder n cht D eses s mple Po-
kercame isi eln co n ope nes
Spiellralenaltomalen Der
Vorie I der fle rnversion: Das
E nwerlen der Markslücke er-
Übrigl sich. ansonsten ist aber
(iasi) a les beinr allen qeb ie

Vor Spie beglnn können s ch
e ner bis neun Spieler beieli
gen, dann werden dle credits
,e ngeworten und m I ,,Enter'
tünl Karien gezogen. Dann wer
den Karten gehallen, neue ge-
zogen und evenluell ein Ge-
winn erzieli. Dle Punkte der Q-"
winnkombination st dabei
auch abhängig von derAnzalrl
der eingesetzten Cred ts. Habi
lhr e nen iollen Boyal F ush bei
sammen, dari d e erzie le
P!nktzahl auch rlskiertwerden
Man räl ganz einfach, ob d e
nächsle Karle höher als acht
oder klei.er a s secrrs sl.
Komfit die sieben, hat mmer
der Computer gewonnen Die
Sp elhallenve rsion gab iÜ r I ede
r chtigeWalilnoch e ne Zusatz-
kade die m Anschluß an das
Bisk eren noch eine Purkiezah
ausspie ten, die elnen Bonus-
gewinn ergeben konnten D es
macht GOoD LUCK nichl, !rd
das wirkt s ch tödllch ali den
Splelspaß aus Nach späte-
stens 63 Spielen ist man dem
Gähnen nahe, denn reizvoll isl
diese s mple Spie ereiwahrlich
n cht. Aucli möchte iclr davon
abraten, Punklzahlen tiber 3oo
zu etreichen, denn beim Aui-
zähLen schalit das Programfil
.ichtmehrals 5 Punkte proSe
kunde. Glücklcherweise s nd
die Graliken ganz neä und las-
sen alle Sp elkarlen gul €rken
nen,aberdaswaf sa!rch schon
Naia, tür 10 Mark qlbi s besse-
res, aber e nen geringen Unletr
halt!ngswert kann man aLch
GOOD LUCKI nichi abspre-
chen. Jedes we tere worl über
dieses Sp elwäre echt Zeitver
schwendlng. phtttpp
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;;;,"ili';,i'+;"ö';i'd;' eich^n Aclrone'nraoen rom

äi!l""iÄii"n: 0". ct'ut""u o"

li"f '65-'"" 
"",i1!1!i "?1""s'i:i

il""'"illl"{1'liÄ'i",T,: Eä"-
.rimmier€r als'Arbertssune
ürenl KeLnWunde', daß beidre-
sem außergewÖhnlrcnen am-

:fl1il: ",:"!"I""Jil%:i;:i:.
ilaooeninq aerjet, wie man es

8:EH ff ll"[x".T ;i8::i'"i.
hal sich däs Unternehmen.aur
.l.m lranzdsrschen wre auroem
internanonalen N4arkt zu einem
nrcht zu unterschätzenaen

[:ii% fl äT".i,üi; fi L'iüt?:
Ftrmenonhdung im März öb
schon äuieinise Erlahrung ars

nistrrbuior zurilcklr!rcken lun-
ler d€n hunden finden srcn
h.ute so llanqvolle Namen wre

etwa Accolade Eleclronic ans
ainemaware, l\,4indscaPe suo-
Loorc elc elc) Damals nanen
rrBl-soli Präsident Yves eur-
lemot und serne Familie scnon
e nroe Jahre erlolgrercnen ver-

läP::"fffffi'äiJ3:fi#!-

men auch Freunde ehslamPl-
herönier sD ele zum zuge so
daß das Progrämn seersner
sche nl. Action_ wie Straregre-
bezehungsweise adventure-
Fans qleichermaßen anzusPre
chen. Ob es sie aber aucn zLr-

lr edenstellen wlrd wrrd man

erst im SePtember beurreLlen
kdnnen. denn bis dahLn mus

sen die Programmierer.nocn
härl an rhrem G.me arbeLlen
Bei unserem Rundgang durcn
.räs schloß - wir könne' lns
hiervöl!rq ire bewegen --erran-
ren wtr alles uber dre sprere'
wobe rnan u.s unermldlrcn
Rede und Antworl st€ht NaIUr

::i :i ll"l{"",i;il li::ml';l
nchtel zu bekomrnen, ein slra-
teoie-Adventure das nrcnl nur
orälrsch e nen her!orßsenoen
-Erndruck macht, sondern aucn

i,il: i'"":'"?i.".i "ü?',"ff 
"ö'i"1;etwä. eine luturjslische sPor-

simulation, die eine Komolna-
non aus ErshocheY und F!Doarr
darsielli. Pikantes am Hanoe:
Da ber Skateball a!ch rercnncn
Blul llreßi, hal UBI-Solt schon
äini ..Äiuts"h enge,ect'te I ei
.-r. hormr.eere version vorge-was harmlosere Version vorge-
sehen. Dre BundesPrulslere

in-o!*ot'nti.n" etto"Pna'"

l:iJ -:1','"lL:,'; :'1 s":?!.::i:lfehllessrcher nicht sei es,

;,,.lis (hoflenUlch) zu schä1zen
wisse; stichwori BPS Die rn-

drzLerunq€n srnd nalüdLcn ern

Thema. das die G€müter oer In-
rernahonalen Fachpresse re-
so€ltive der Jour.alislen, 9a-nz

i3"""iii'i,3it"'i,l'fill:i"$
oder Schweden hjerzu belragl

- die .,Juqendschulzmäbnan-
men der Sotrw€repolrz slen
stoßen allerorien aul unveF
ständnrs Wen w!nden s '
wtr !ösen uns IÜreinen Mornenl
und nehmen dre Gelegennetr
wahr. uns in def Pnlalgerna-
chern der Progrämmrerer um-
Tuschauen Sie zeigen sre uns

bere lwilhg, !nd wlr slenen
stäunend zwrschen Hrmmer-
hefi wertlollen MÖbeln rosr
barerWändbesPannun9 uno
Comoutern Programmreren. In

diesem Umfeld - schon erne

!lätiiÄi.g,u"i."'*"o*
mnnumentalen G€mälden Inre

Anrequnqen holen von aen
Fresken oder ganz ernracn
durch einen Blick aus dem Fen-
ster aul den herrlichen BarocK

6T



Report

oarien. Fur ein Advenl!re lann
;in solches Umleld .atÜrlich
.ur lÖrderlLch sein Doch natur
lich muß man UBL-Soft s ErPe
nmentals einen Modellversucn
behachl€n Wenn auch wie
man unsversicherte inden orel
Monaten, seit denen das ExPe_
rlmeni nun läuft, die Erkennt-
nisse durchaus posinv waren'
dre Arbeit flott voranqing
denkbar wäre es schon oar
uberkurzoderlang derwunscn
nach Abwechsluns wäcnsl
Doch auch hietJürhai man vor
sorqe qekoilen Mil den treiver
füabaren Firmenwaqen kon
ne-n dte iungen Leute z!rnädr-
sien stadt fahren, erne ursco
ansteuern oder s ch ganz ern-
lach für ein Paar Tage abmel

Nach dem lyPisch iranzos -
c.he. Essen (funfGänse eLner

besserals derandere) lejtetein
Feuerwerh zu erner Party über'
mitder derAbend bescnlossen
lbeziehunqswe se der l'rorgen
a nqeläLrtet)wird.Nach ein paar
Siunden Schlal geht s weiler
mit lrcn Lofd - liveL Nlcht elwa'
daß wir uns vorden Compuier
moniior setzenl nein wtr spre-

len lron Lod , wk slrd der kon
Lord, Wir werden in GruPPen
aufqete lt u.d der Feihe 

'acnaul eine schn tzeljagd 9e
schickt, die uns d!rch eine u'

tümliche, b€zaubernde Lano
schaft mil P nien FelsP aleaus
und mannshohen Farnen runn
HLer lnd da inden wtr Bol
schalten, die !ns weiterhelten,

oder Fragen, dre beantworter
werden müssen und wre- m

Soie! mussen wir unsere , raP-
lerkert" !nd unserGeschrcf bel
verschiedenen,,Actioneinla
oen unterBeweis siellen: beim
ia!ziehen, Bosenschießen'
Bootfahren, SPeerwerren !no
Reiien werden wrraufdie Probe
oestellt. Doch glucl'licherwerse
6at UBI Soft d€lÜr 9esorgt da I
7um AbschluB des spieLs iede
der Gruppen mii einem Pokal
ldem Herlioen Gral vielle cnrll(dem Heiligen Gral vielle cnl4
belohnt wird, so daß es kerne
vtriierer giotl sonoern nur ae-

wn mn.sen uns allmäh ich von
derBretaqne und von UBI_Soft
verabschieden unseren Le-
sern versprechen w r, daLl-w!r
Fuch natürlich alle neuen Pro
dukte, sowie sie fertiggesiellt
sind. brandheiE Präsent eren
werden ALlen UBL-Son-Mnar
be ierndankenwir.ochernmar
lür rhre unlerstiltzunq und nre
keundLiche Aufnahme Gooo
bve.John Sal!t, Chrisli.e lsä
bälle. sabrne, M€nrne famllle
Guillemol et tous les autresl
Doch laßt ELrch warnen' wrr

Hier kann man einigeVenreterderPrcsse undvon UBl'
'ioÄ iii^ Sr"n",x und det $et'eren Beguzchtung

der eben vorgestellten Ptagramme sehen'

il

s

HfrH$d#f##${ffi1$$h?::#iäf,li'*+ifi}ffi

AS llrl - <( Elez- e lr u n gtskiste>>

10. Wetches ist htLlebliqslior?
i. welche HobbleE qehei sie nach? Mll derTochler splelen TennLss0 eren

suden skllaulen, Lssen, Musikh0@n

Dunqeor Ma5ler Tel s,Arcanold und ll.WelchssGetdnk iehnei Sie am Pils,lrübef aplelsan und MLneal{aeser

2 WeLche Conpulsßplele qelallei

12.lhrlLebtler! aubsod sl?
3 we ches Buch (B0cher)haisre am

l3.WoPuden Sie gem malUrlaub Maled'von, ausl€l'en und Ne!seolsnd
oie schnitzel meinorF€u, Ka otlelsalat

und Pliaumeikuchen milvel S.hiag_

5. Welche ad von Mosrkbevo.zlgen alle Dirc struils, Michael Jackson
E lolgserlebnisse,guie Frcunde und

zvelglo(eiche Halunken mt C inl 15. Gibtes e nenwahhorudr 6n den
6. W.lclien FiLm ködnen siermfrer

Dle Landung auJden lvodd
l6.welchas sl lürsie die bedeulend$e

I Wo möchloi Sie qern l6ben?
imAusladd aurMaui (Nawäi)

L welchei Zeitgenossen mÖchten sie 17. Welche6wardas schÖnsle Ereignrs !n

13.wa6wünschen Sio s ch iürdre slcherheit undvorallem F edei

9. weiche hislorische PersÖnlichkeil

i,-r. rö*, s." Md* F*.ire oLlre sor-erctre'l deNari Ftuq r
äj:,i i,1'""ie"" . o"i,. o+"r*. P0rt, , den zd@,tc,iq' 6iL qe sr' N'se \0e

-"'fi ni*;-is'"b.,'""etrovrker-'€1(dr€rr'rnDrkiL're
üi.,J'i.i' qi":r r;'--, *' r "i 

&€se c-!ä's de ALr@F'er lägiarr""we".

;;'il01"1ä.;ll.;;J;;Mr;;;"eu'ooewir*'oom*u r'* rate"'r'

"i rio^'i,lii,; ä";rr," .o-"qer ase.rer'\" re rs"'L d rc' noLer 'or k'r

!ll"ä,ii,r"''liiii;."*s".;rd:;id ares kesoäs -ebe" o'sorefmracr'

;:"#:;';"";;;;;;;;,;;;; ;.:i;:q Dare({' d D'n- tDa'ts n''ts

;:ä;.;;i;;;;;;q" \,"," nso,' te o H,$ o e'r o sNrarks *d0 rer

den Alltäg sovemiesen kani
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,,discarden'. Auch 0ber oen
Umfang des Programmes h€nn
srch niemand beschweren oa
einem 84 Dungeons/l-sDYirn_
the, ilber 500 verscnreoen
Monster und sleben zLr durcn-
.rerende Dimensionen bevor-
llehen. Als weitere Besonder
heiten lindet man auch (end-
tichr weib iche Clraraktere uno
erne Save-Game Option dre

es erlaubt, das SPiel an leder
belrebigen Sielle aozusPie-
chern.an der man sLcn geraoe
beiindet Und ebenlalls neu
si.d dre Zäubererkrassen
,Chronomancei und eeo-
inancelldie alles,was man Drs

herkennt, in den Schatien srel-
len. Freuen werden slch aucn

nen BT SPielef, die bereits ei-

nen'Boque" i. derPa Yh€ben
den. der isr, ebenso' wre ern

Chronomancer absolut uner
läßlrch, um das Spiel l0sen-zu
können Alle anderen ourlen
som ii einen charakler aus Inrer
Partv herauswerlen um srcn e _

nen.nogue anzuscnanen um
dres auszugleichen hat oer
Foque" aber auch einrge neue
n'rrtLiche Merlmale beiom-
men Er kann ietzt zB einen
..Cfitcal Hit landen uno srcn

durch,,Hide Ln Shadows Geg-

ä";up.i+;i1,,, -flti;i?:il, ö::Üp; ä"; ";" 
;"" q* lili"..";ü]*{i?h'S *

nä soeciats (Dunkel{elder'
Traps, Ann Magic-Felds elc )

ernoezeichnet werden zuoea'
kam dre K.rle .ulmeinem Mo-
nitor n chi qerade besonoers
qul rüber, genausowenrg wie
;ur dem Grünmonilor e nes
Freundes.Nun g!t, fornmen wrr

zu den sonnigeren Seiten dr€-
sesProqrammes DieGranknar
srch segenLrber den erslen oeF
den Teilen gewaltrg verbessen
Besonders In die Benulzer
oberfläche hatman eineqanze
Mcnoe Arbert qesleckl sre an_

nell ietzt vom Alfbau her der
von BT I aul dem Amig€ ue
Grafiken, die man llnks in dem
(für me!nen GeschmacK zu KreF

I

I

l

ffif*äffift*i*s*mätr*flffi
iä"rfi.:i,Jii;f':'ji'i:;ü liii$;'l#$""*iffi ffia'r.f!ies. svsremuezosenes elle G-esenst

X;i: t;;;",i*;; -;i;;;; - Baros-rare,,däs w'rd esworl

iacre ee.och,e.i, uooes,l: ;;;;",,11; ;;,!"':li il"il.,'j,il;Bes"1en-.s opr "l;.: ::. ;:;,;;';"i ;;r wen,eer <do
rlflrckte Urenscneroe urru rro_ !riug! Y'--ii,iä;; n";;;;;i,;d "" "^:: :f::,'f;:I.ilS, l;:,""ffi"i:n,es Material {lassen wr ore
ts;?;i:';-; d;i,;;,ü:1",1 Yqngl#"'+i'ii"|f,i:w-ooi sollte m.n srcn vor r

lä$+üdi'dt;'I"", äf*.J,ij.f,:,&r.-,"ji'E
#ii:ir,r'":";ilr,,u*[1];"'i",i!'5ä13:;1":"ill
ffisä,ri']ä;"', $"',ii*: i'::l:'"1*:; ";*:'"":l 1""

.rl.zie s,cr' in ene r rctrr zu rtS: ?:'. ^ 1i9".;"i'j';i1 "#i"
i"" :!1l:il:";";'ä:iJ's""e"'l'i li;;''"i'#i'''."'n"'""""*
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9ütrrnturr
und zwar an genau der Stelte,
dre man gewohni tsl, das Be
vlew Board iindet, in dem man
erst einmal ei.en Auftrag be-
Kofimt (man wills .icht gtau
ben).Abernlchl nurdas Feview
Board lst erhalten gebtieben,
nern,auch etwas gafz an deres,
nämlich die lnstitution desMad
God, derTempel, der seine Po-
silion allerdings leicht verär-
dert hal, ebenso wie auch sein
Labyrinth Naja, das spiel
möchle ich hier aber n cht so
einfach vorwegnehmen, und
deshalb willich schlleßen. Nur
noch ein Fazii: Mal wledertohn-

Srafik................ 10
story ..., ,,...,, ,...., il
Han.,habung.,.....,,. 10
Atmosphäre,....,.-.. 10
Motivätion . ....... .... 11
Preis/Lelstung ......,, 11

mentsprechen ersteltt/ab,
geändert, beginnt man das
Spiel in einem Zeltlaser außer
halb der Ruinen von Skara
Brae, die fun lriedlich vor sich
hinkokeln. Neben witdester
,W lderness gibi es auBerhatb
von Skara Brae eine elnzigeTa
verne, einen schrein, e n weniq
dies und das (aber nichts, was

(

t

nern unbemerkt nähern Seine
9esamten Fähigkeiien werden,
wenn man ihn sich anschaut, in
Prozenlzahlen angegeben,was
ch iür eine der besten rdeen

halte, die das Programmier
team jemals gehabt hat. Hal
man sichalsodu.ch den {enoli.
schen) Wust der Anleiiuns de-
kämpfl, lnd seine Parly de

bEin Ereignis, das von
vielen Rollenspiellans
schon sehnsüchtig
herbeigeliebei wur-
dela

lürAnränger eine wirkliche Be-
deutung hälle) !nd, nata, die
Ruinen hali Genau die sind es.
die einen Abenieuerer inleres-
sreren sollten, da man in ihnen,

Comic aus dem Computer7
Programm: L?ne Mastodon, vs.
lhe Blubbermen, System: tBtt.
C-64,Apple ll, Preis: ca.25 DM,
Hersteller: Iniocom. Muster

lNFOCoil lsteinmal mehrVor
rerler, wenn es um neue tdeen
lür Computerspiele geht. E-
gentlich isi LANE MASTODON
VS. THE BLUBBEFMEN oar
kein Sprel im ursprünglich:en
srnne, sondern es handett sich
!n! ein€,echte Comic-Umset-
zung. Das helßl, was aui dem
Bildschnm abläuft, isi e n Co-

Jelzl we.den Sie sich vielteicht
iragen, wäs denn so besonde-
fes an einem Comic ist,derhaii
Bid lür Bild über den Compu-
terbildschirm ablä1ft.
Dawäre a s ersies die animier-
teGmfikzu nennen,dieauldem
IBM w rklich seh.qui oe unoen
ist Z!mTeil handelie; s ch;.
bei um animiene Ve kiorg rafik,
aber auch Personen sin., äni-

Das durchschlagend,Andere,,
sl aber. daß man von unter
sch edlich€n Btickwinketn aus
den Verlauf des Comics beob
achien känn. Man kann z, B.dle
Slory aus der Sichtweise der
Blubbermen (das s nd die Bö-
sen), aus der Sichtweise des
Herden, Läne f,4astodon, oder
dessen Vorgesetzten mitene-
ben. wann irnmer neue Perso-
nen auftauchen, deren Wege
sich zwschenzeitlich vom ,,ro-
ten Faden' entlerien. kann
mar deren Geschichte miterte-

Sr 8+9/s8

ben, also einiach z.B.vomTite -
helden zur junsen Dame, der
Tochter des Vorsesetzten um

Den qenalen Inhalt des Co-
mics, dle Abenleuer, d e Lane
Masiodon erlebt, witt ich hier
nicht schildern, denn dann wä-
re ja derganze Spaß beim Be
irachlen dieses comics weg.
Nureins türdie,d edieTiietircur
noch nichl kennen. Das ca.ze
ist ein Science Ftction-Comic,
wobei die bösen Btubbermen
dle Erde mii geheimnrsvotten
Strahlen zerstd.en wo ten Die-
se Sirahlen lassen a!s harrirto
sen Regenwürmern Fiesen-
würmer we.der, die entsore-
chende Zerstörrnqen aniich-
ten. Greiches passle( mil an
deren Tieren.lstja ktar, daß da
ein Held hermuE,derdie Erde
als dem Zugrifi der Blubber
men befreit, die von e ner. fer
nen Stern aus operieren.

Wenn Sie sich diesen Comic,
der natü.iich in (teichi ver
siändlichem) Englisch isi, auch
mal z! Gemüle filhren wotten.
dann wefden Sie dafür cä 2s
D\4 hinblältern müssen, Noch
sind die nlocomix ntcht in
Deutschland erhätttich.Wirhof
ren, daB sle bald zu krieoen
si.d,denn neben der Lane -Ma-

stodon-Siory si.d auch noch
zwei weilere Comics erschie-
neni 'Gamma Force, Pit ot a
lhousand Screams' und ,,Zork-
quest, Assault on Egreth Cast

Fazit: Für Comlc-Fans ein [,1uß,
für den interessierten User Grafik ........ . ..,,, ,.. E

Sound ....... ..... . . ... 2
Story...... , ,..., , -..., 7
Ahosphäre ..,,....,.. 9
Preis/Leistung ....,, , ,. 6
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Nla

ter und rosti e Rüstun en

iures, denn der Parser lann

:i:11?*"":,"]: fl !%X","*-il llliio-it veiwerten, Lr n o oerrert mit
rlam orllichkeilen bescnr eoen

Prooramm: Ooze, als d e Ge _

stea mlrbe wurden system:
a.nrqa, IBM u.d KomPat b^le

lberde qetestel), Alar rjL ! o4
Preis: ca. 80 DM Hersreller:
a.oräsoft Mustervon: Jll
V elle chl e.nnern S e sLch

noch an d e Vorschau aut
OOZE, das deltsche urarK
Advefliure mil den schonen brF
dern und den langen Lexren
(Ausgabe 2/88) Nachdem ore

.nurben Ge ster nun auI -r,
Am oa und PC lhrUnwesen re -
ben könn€n, wollen wir ernmaL

schauen, ob dle Endlersron
das hall was das Demo vec
sprach

nien..ooze'stehen,vordem si€
srch türchlen Diesem schsnl
wohL die Anwese.hell ihres ur
Le!s nLcht besonders geraren
zu haben,und auch S esolten
srch vorsehen, den Zorn des
Obermackers nichl herauszu-

z!nächst werden Sie aber rnrr

den ,normalen Geisler' 9e
n,ro z! t!n h€ben Betrelen sre
als; dre veranda des Hauses
rndem S e z!erst nach Noroen
und dann dleTr€PPe nocn qe-

hen Aul der Veranda weröen
s e e n erschreclenoes Eneo
nis h.ben,solern Sie eswagen,
sLch In den Sch8UrelsLunr zu
setzen Danach gehl sauch ge_

lerch we ter denn schon arrerr
nach dem BelreiendesHauses
verubi Lud!s einer der uersrer'
einen Anschlag aui lhr Leb€n
Nichl immer I'omnien 5ie so

lnaeschoren davon zwar ro-

OK.. letzt z!m Advent!re an
sich Dre Gralken sind heflor
raoend Man ka.n sie m t oer
M;us vom oberen Bildschrm-
r:nd herunlerholen Der Leir
wrd dann an den verbleiben
den Reslangepaßt Däs Lesen
des umlanqre chen Telles wiro
aber so zLemlich unqemullrcn
dä.!rnoclr dre ze lenaurdem
Brldsch rm ersche nen rm

Zwerfel€lso dre Gratil maLan-
schauen und wieder ver
schwinden lassen Aur dem
AmLoa waren d e Nachladezer-
len iur d e Gralil'en elwas sto
rend. auldem IBM muß man leF
der qa.z aül dre Gralif verzrcr-

Der Telt rst sehr blumiq, ore

Odsbeschrerbunsen s nd senr
delailrerch Wer 9ern liesl wrro
seine Freude daran naDen,
Fechlschre btehler slnd se ren
ünd bei der Menge an rexr sF
cherlich auch
was nrcht so gut geJälll isl d e
Talsache daß Gegenstände
die man auigenommen nal,
be m erneuten Betrelen elnes
Raumes immer noch vornan-
den sind.Allerdings halman sre

schon n der Inventory so oab
man sie nicht etwa erneur au!

F'ne.Tro noch zum A!tnehmen
der Geqenstände: otl gibt das
Proqramm aus, einen uegen-
staÄd der zuvor uniersucnl
wurde (o.ä.). nicht zu senen,
diesen also auch nicht nehmen
zu könn€n.Geben Sie dann qe-

nau ern,wovon sie de. Geqen-
sland (herunler).ehmen wol
len oder woraus sre den ue-
ö-"nstand .ehmen wollen b€F
;piel: Nehme das Tagebucn

Der Parser st bis aul ein Paar

Ä-ulleden Fallsetzl oozE neue
Maristäbe lÜr deltsche adven'

I ch vorankommt z!nächsl
:uch ohne die qestelllen Harser

'olJ'Äü""'n"* "' """ ^-leizl durch die umfangrercnen
T€xte, sehr gul rÜb€rgerrracnr'
Die Funktio.slaslen srna mr
verschiedenen OPUonen w!e

..Umsehen'(F1) zusiano-ll z),

..Erils (F3), lnventorv'- ,ure_
dLts'lHi Gu do 8 ool) "urarx:
-Srchern und ,Liden" beregl
Fe ne und nützliche sacner
Mein Gesaml- L.J rtei Lautet,,seff
oui.auch wen. man noch e nF

;e Dinqe !erbessern rÖnnte
Jeder. der eii gutes deulscnes
Advenlure sucht isl be uuzt
an d€r richtgen Adresse Da

Lohnt es sLch auch mal bu Mar
ker daiÜr hrnzublätlern Ern qe

Wochen,,geistreiche -unler-
haltLrnq sind garanlrerr' lP s wtr
warten schon gespannt aurore
Tips tur den Secret servrce,
Yeähr) 

Madina strcck

;erden,w rd wohlnurvon Info

com Adventures mengenma_
ßio übertronen
Döch zufdchst mal zur ue-
schichle. Sie übernehmen oen
Part von Herrn Ham Burger,der
das Erbe sernes Onlels chee
ze Buraer ankili Das Erbe b€-
steht Ln e nem alren Haus oas
oanT ottensichilich von ue
;iern hermses!chl wrrd die so
scheinl es,auch das Leben oes
on[e s auldem Gewissen na
ben (solern GeLster ÜberhauPr
c. etwas wie Gewrssen Destr-
zen) Die verpackung gibt nacn
dem Öffnen e ne enrsprecnen
de Disketle lrei das Tageb!ch
des Onl'els sowie dre üretr
beürkunde.Aus letzlerem rsl z!
ersehen. daß der Onkel unrer
merlwud qen Umständen zu
Iode ae[ommen sein mu]J uas
Taoeb-uch qibt aulschluß über
diä versch edenen GeLster In
Carlai Abbey dem bewuulen
Ha!se in der Bue Morgue bbb,
das S e nun lhr Eigen nennen
dürfen. Es rst oflens chtlich so
daB die verschiedenen ue
sDensterchen unlerderFUcnlel
eines OberqesPensles m!r Na-

Gralik ... . ... 10
Story.,,, ...... ru
Vokabular '' .. v
AtmosPhäre ..... . 11

Preis/Leistuns .. ru
siei des Ritters Kun berls BÜ-
siung gerade in dem Momenl
ein wo errhnen milder slretrall
einen über den,Schäd€l geben
wll!,aber -dasOttnen m€ncf er
Trne. kann lebe.sgelannrcn

Um !hnen den SPaßniidiesem
Prooramm nicht zu verderoen
w llich werter nrchlsvon me ner
odvssee d!rch die Bäume des
alt;n Hauses erzählen Ledig_

lch dr€L warnung mölhle rcn

den Spre!ern geben 0ream Er_

kunden der Fäume sind (öam r
man nicht so ofl neu starlen
muß. qelLe): Ber dreiTÜren soll_
ten S€ das Öflnen lass€i,bzw
ersi nach dem LÖsen desleweF
loen Puzzels die Tiir aulma-
.ien:orinen s e nichidieTÜrin
der hüche, dre zum SPelsestal
iuhrl. Beoeben Sie sich n cnl
e nl.ch so nachWestenaulo-en
Friedhol hinaus und sehen :re
srch vor be derTür m Korrloor.
die Sie nach dem D!rchqueren
der Durchqanqes im Norden
der Halle vorlrnden

il;rnLqKeiten s€hr 9!i gelun-
--" <" -prdFn hier änqsli:r, :l:.t':'il.\;""l,::::l;rcht mehr so v ele Schwieriq-
ülii"n uel aer richiisen wort-
wah haben wi€ be Herlowo.on
Außerdem machl das sPrelen
sehrviel SPaß,zumal man wtrK-

,Ooze ist wohl das be-
ste deutschsqrcchige
Adventure zur Zeit, das
man lfu Geld kaulen
kann4
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dauert
Spiel,Ein

das

Programmr M ghl and Ma€ic
System: C-64 (geteslet),Apple
ll (gesehen), PC, Preis: !m die
60 Märker, Herstellen New
World Computing, nc, Muster

Ein dem Copyright nach zu ur
leien eher alles (87 er)Folren
sp elwird n!n nderVersion2.0
in Deulschland verlrieben Es
heißl MIGHT AND MAGIC
slammt von der amerlkani
schen F rma NEW WORLD
COMPUTING,INC. und dreimal
dorft lhr ralen was ch tetzt,an
sielle diesen Text zu schreiben,
iebe.lun würde. D e Handlung.
um di€ sch das Prosramm
ranki, si wahn ch schnel er
zählt da es nur eine einzge
Frage zu kären glt, nämich
dier Was isi das Geheimnis des
nneren He llgtums?Aberke ne

Angst,soschnel bekomnrtman
das n chl heraus Hlerein Be
spie : lch spie e das Teil jeizi
(r 3.6.) schon s€it ca. 3 Wochen
und ch habe noch n clrt den
e sesten Hrweis worum es
s ch überhauptbe djesem He -
igtum dreht (aberv elleicht b n
ch auch nur z! dool) Alf der
Rückse le derverpackungw rd
einem hierüber nur wen g ver
raten nämlch dies:Es isl n clrl
elnlach, es zu iind€n, da es s ch
n cht aulderKarte beiindel {ha-
ha) Wo w r gerade be derV,.r-
packunq s fd: slabier Karlor,
43seii ges Handb!ch (its eng
sh,folks) v erD skeltenseiten,

eine schöie larb ge Karte (ca
DN A2) des Landes Varn {da
wohnenw r) und die übl che (?)
Garant ekarte. So gewappnel
selze ch m ch an den Comiro-
dore (iachdem ich be m ersien
Spje (ohne alles) den tolalen
Fr!st bekornmen hatt€).Das er-
sle, was elnen am Programm
erireul, lsl d e Tatsache, daR
man be New World Compu-
tng andiearmen Foppy User
qedächi hat. Während des La
densl ackend e rote LED uslig
vor sich hln, was dem ertalrre-
nen User nur zwei Denkmög
lchkeiien oilenLäßl: I Diskei
tenlehler (arshl) und 2. Schnel-
ader (Prosll). Glück oehabt, es
wardoche n Schne lader.Nach
elner (kurze.) weie erscheinl
der Tilelscreen des Program-
mes,dermleinw€nig ro lsp el
mäRiger Musik unierlegt wor
den sl. Hierkann rnan s ch ent-
weder eine,,Slide-Show" (in
d esem Fä le so ne AirVorweg
nahme e niger Spielgraliken)
ansehen oder in d evo len 9e-
her. Man drehl also, nach A!f
forde.ung, die erste Diskette
runr und ge angt n das ersten
Spielmenij, das gral sch ei
genllch nur zu enitäuschen
w!ßte (w e autdem Flschmarkt:
bi ich, bi I ch bi lich .. )

Hier kann man s ch a!ss!chen
ob man entwederneue Charak-
tere krelere., s ch die bere ls

Af lcl

{i

vorhandenen Charaktere an-
sehen oder das Spiel in einer
der iünl in Lande Varn ex ste
renden Städle mit den dod
,,stalion erlen Charakteren be-
ginnen nöchle.E nsvorweg: Es
lohnt sich n cht, ml mehreren
Parties gleichzeitig zu spie en.
Wenn manalsoin d esem Menü
,,C" anwäh l,um neueCharakie
re zu schalten,soversöhnl man
s clr {nach der ersten k einen

graiischen Ple le) schnel we-
der mii dem Programm. Die
Charaktere haben s eb€n ver
sch edene ,,vta1 stauslics (so
da wären nte lekt, Krafi, Per-
sönl chkeii, Ausda!er Fl rk
he l,Treflsicherhe t und Glück),
a!s denen sich dann lelztend-
llch e ne der sechs möglcher
Klasseneinteiungen (Fitter,

Paladin, Bogenschüize Geisil -
cher zauberer !nd Räuber)er
gibt. D ese werden natünich
(wie last inrnrer) , r€in zuiälig"
erniitt€lt. N!n m!ß mar se nem
Charakler noch die Fasse
(lVensch, Ell, Zwerg, Gnonr,
Halb-Orc), d e Ausrlchluns
(sui, böse, neütral) !nd das Ge
schrecht (männlch, weiblich,
heimallos (Scherz )) zuordnen,
hm e ren Namen seben uid

ihn abspeichern (oder auch
nichi). Hal man dese Chose
hinler sich gelassen, so darl
mai s ch rs Spielgeschehen

Wie be alen Bollenspie en(ich
ernnere m ch noch mm€rvo-
ler Schrecken an ,,Bard s Ta e"
alf dem Amiga) si auch bei
,,Might and Magic der erste
Chara kter- Level d er schwe rste
H erw rd man w rklich von den
b ligslen Monslern niederge-

"Might + Magic
ist eines der

besseren
Rollenspiele

unserer Tage
gleich nach
Bard's Tale<

Soünd . . . ...... ..... -. ja!
Siory .. . ....... ..., ... 10
Steuerung ..., ,..., ,.., 9
Atmosphäre .. ........ 10
Preis/Leisruns .... .... 10
Uli-Rating ., , , lohnt si6h!

N'

9bbrnturr
nracht. Hal man diese Hürde
abere nmal überwunden längl
die Arbeit ersl r chlig an. Das
Programm wartet mir 200 Mon-
si€rn, ilber 250 Gegenstände.
(von denen ich vielleichi 50 60
kenne) und 94 nrehr oderweri-
ger wirkungsvollen zauber
sprüchen ali (hängl auch vom
Charakterab). D eTaslensteue-
rung, di€ antanss übedrieb€n
knililiS wirki erwelsl s ch nach
einigen Sp elsl!nden als .nei
sierbar und d!rchdachl. Hier
so lien keine Kriiikpunkie eni
siehen. VerläRl man de G ld-",
siehl der Bi dschirmaufbau w e
folgi aus:Elwa das unlere Drit-
lel des Bidsch rms wird von
den Namen derPartynrilgl eder
und deren Nummern e nqe-
nommen. Anhand d eser Zah
ren kann man sch nalürllch
(fasl) j€derze I aui einer Exira-
Seiie ilber der Z!sia.d eines
teden charakters nlormieren
Unlerhälb derNamei st Baum
fürspie bezogene M iteilungen
des Progranmes geiassen
worden. Oberha b d eses B ld-
schirmdritteLs wird ca. e n Vier-
tel des v€rble benden Screens
lür eine Kurzauflisiung der
nröglichen Tastenbeiehle ver-
wendei L nks hiervon bel ndel
sch der Gamescreen. Er lsl
schätzungsweise sechsma so
groß we der von Bard's Tale
und wird trotzdem schneler
aulgebaul.D es erni man beim
Spielen sehr schne lzu schät-
zen De Grafiken, d e mar h er
z! sehen bekomml,sind m ttel
mäß g bis g!t,leider nicht ari-
rnied, hinredassen aber troiz-
dem e nen b eibender guien
Eindruck {naja, u.serFolozeisl
ein e de. schlechteren G rafiken,
ehrl clrl). Das Land varn hat ei-
ne Größe von !ngelähf gena!
s120 Bechenkäslchen (wenn
nran nchl die zum karlogra-
phi€ren beige egien Vordr!cke
benutzi (sotry, die hab ich vor
h n sanzversessen)) ohne a le
Dungeons, Siädte, Sclilöss-.r
und Höhlen gerechnet. Diese
werden die Zahl wohl noch ein-
rnal verdoppeln (odef mehr).
Arbe I g bt es also mehrasge
nug (das si aber auch genau
die r chtige Stelle,unr noch ein-
mal an die Karlen in unserer
Special Nr.2 zu erl.nernt bald
wird es d e endgültige Version
der,,B1'und e ne ganze Fe he
we terer Karlen geben). Was
g bt es noch zu sagen? Eigent-
I ch nur, daß ch jelzt g eich ei-
nen Trip dlrch Varn machen
werde, denn de. Text isi hier

uti
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Sie ist da!

cher!ngen in .dem Käslchen
rrnks vor uns auswechseln, den
Schater erneut betätigen, die
ze imaschine bestelgen (Pleil
nach oben) und anwerfen, eine
der Lochkarten in den daiür
vorgesehenen Schlitz ein,
schieben - u.d ab geht'sl
DerersteTell desAdveniures ist
geschatft. Wer n cht verzast,
den wrd die Reise noch ln die
Frühze i,genauerqesagi in das
Jahr33172 v. Chr.,führen, nach
ndien (1605), Mexiko (750),

Asypien (1100) und in die Zu
kunn (2125). Allerdings. Es
sleht zu bel!rchlen, daß zaht-
relche Spleler vorzeilig aufse
benwerden,denn ohSchreck,
ohGra!sl dle g!ten Leutevon
INFOMEDIA haben die Mös-
llchkeii, Spielstände abzuspei
chern, nicht in das Programm
implementienl Dies übriqens,
wie €s in dernichtsehrausiühr
ichen und relchllch lehlerhaf
ten Anleitung helßi, ,,um die
Schwierigkeit des Sp els zu
steigern i Na,das stEuchiavotl
selunsenl Liebe Leser,dieTips,
die ich Euch bisher seqeben
habe, slnd mirbeileibe nichi in
den Schoß geJallent die sind
harl erarbetlet - im Schweiße
me nes Anses chts (Nicht we-
niger ais ich haben aberauch
Jürgen Boschanski und cabi
Ebbe er. Fa. Leisuresori, ge-
schwilzt, denen ich einise wert-
volle Hinweise z! verdanken
häbe. Von hieraus melnen be-

sten Dankl)Es istnaiürtich ktaL
daß ich ein ums andere Mal
,,krepiert bin, das spel von
vorn begonnen habe, bis ch
die Lösung dererslen Aliqabe
endlich herausgeknobelt hati€.
Bedenkl man, daß EXPLOFA
sase und schreibe vier (r) Dis-
ketle. füllt, so kann man s ch
wohl schon vorstellen, wie ner
vig es sein muß kurz vor dem
ertolqreichen AbschruB des
Splels noch einmal ganz voi
vorn Degrnnen zu mussen.
Doch natürlich hat das Pro-
gramm auch seine guten Sei-
ten (worü. sichenich auch die
Länqe dieses Berlchls sprichl).
Dies sind nlchtnurdiew!nder
bar anzusehenden G.afiken,
sondern auch die einlache,
iconsesteuede Bedieiung (die
vergleichbar lst mit derderM/r,
dscape-Produkte Uninvited
!nd Sradowgäte). Auch ist das
Prosramm du.chaus logisch
auf0ebaul, was natürllch bei ei-
nem Advenlureohnehin grund
legende Vorausseizung sein
sollie. So schrarnmt EXPLORA
eigent ich nur deshalb ganz
knapp am ASM Hitsiern vorbet,
weil INFOI4EDIA aul de so
wichtige Absave-Opi on ver-
zichtel hal. Schade, schade

Gräfik ..,.-,....,,.... 11
Story ,, ,,.......,....,, 9
vokabular ......... lcons
Atfiosphäre ,, ,.....,.. 9
Preis/Leistuns ......... 9

Komplett anders -
komplett neu ...

...und natürlich
noch mehr!

ab 2O.6. am Kiosk!
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Shadöwgate zu kreieren Am
oberen Bildschkmrand betin

l(inder erschießen inbegriflen
Programm: Wasteland, Sy-
stem: C-64, Apple ll,Preis: ca.
60 DM, H€.stellen Electronlc
Arts/lnierplay, Must€rvonr E
Es warein i,4ontas (wie solie es
auchanderssein?),daslies e r
riesiger Atompilz über Eschwe
qe n die Höhe. Nehmen wirma
an, Eschwege würde irgendwo
in den Staalen, gena!ergesagi
an derGrenze zwischen Kalfo-
ren lnd Arizona legen, und
nichl nahe der Grenze der bel
den deuischen Lande, dann
wäre somt die GrLndbedin-
gung für WASTELAND das
neue Rolienspiel von ELEC-
TFONIC AFTS/INTEBPLAY
gegeben. Es hat nun aiso zlrm
drillen Mal ganz groß gekna li
aberwedef isl es nicht gelun-
gen, alle Streitig keiien v a Aus-
iöschlng der gesamien
Menschhet z! lösen, da eben
diese qescheited lst. uberle-
bende sch ossen sich wieder
zusammen das,,Ranger Cen
ier" entsland aus einenr Ge-
iängnis, dessen lrsassen
zwecks Ableistung ihrer Stra-
len einfach in de Wüste ge
sch ckt wurden Das ,Fanqer
Cenlef'etab ierte si.h
Der Klapp Packung beige egi
tindel man.eben dem üblichen
P under zwei doppelselig be-
spielie D sketten, en Anlei-
tungsheit, ein Heft mit Texi
auszügen, die man anschei-
n€nd ncht n das Progranrm
packen wollte, und d e be EA
Follenspie en übliche rechner
bezogene Kurzanle fung. Nun
denn, als erstes darf man die
vier Originaldiskett€nseilen
kopleren, was nur mit de.n rnit-
gelieierten Copymösttch isi,da
anders kop ene Disketlen nichi
akzepi ed wefden Uid das
Ödele mich an Dieses Copyist
so rahm,so verdammt lahm,so
verdammt w derwärt g lahm
daß man erst zwei bis dre rnal
laui a!fstöhnen muB, um bei lr
der Nähe befindlichen Leuie.
Mille dzu erwecken Wenn man
nach einer knappen halben
stunde endlich (!LI) mit dem
Kopieren lerlig isl, kann man
auch endlich mil der Erscha!
lung von Charakteren begin-
nen {die vorsegebenen Cha
raktere gelielen mr e ntach
nicht, ch weiß nichl, war!m),
die tolgende Eigenschaflen ha
ben Stärke, lO clück, ce-
schw ndigkeii, Agiliiät, Ge-
schicklchke l, Charsma und
Skil, wobe Sklll bei Sp elbe
sinf gleich Q isi. Sast einem
d e Punkteverteilung in dlesen
Eigenschatten zu,so kann man
sich fur jeden Charakter an-
hand der Sk | -Poinls spezielle

eo
r-t

{9
det sich eine Menü eisle, aus
derman rnittels Maus in weitere
ALswahlfelder gelangt. So iin
del man z. B. !nter Oplions so
w cht ge Diise w e Load, Save,
Vocabulary, Exam ne und Q!it
(hotlenlllch nicht zu oft zu Se
bm!chen) und in derKategorie
Actionsdie wichligsie n Verben.
Klicktman nun zum Beispielaut
den Beieh I Attack, e rsche int ei-
ne Box, aus derman zuersi den
Gegner und dann die WaJie, mit
der man diesen zu bezwingen

Das Handbuch enthäir übr1-
sens arsdrückl ch den Hin
weis, daß nichi atte Aktionen
über Menüs aktivieri werden
können, weswegen man bs
weilen a!iTexieingabe zurück
greifen rnuß Der Parservon LE-
GEND OFTHE SWOBD enaubt
dem BenLlzer einiges an ver
ba er Konversaiion, kennt so-
gar VerknüPlungen sowie GO-To und FIND-Kommandos
und gibiauch beilängeren Sät
zen nicht gleich den Geist aut.
Eine der läsligsten Arbetten
während eines Advenlure
spels entlällt fast völlig: Das
Zeichren einer mehr oder we-
n ger detalllierlen Karle wlrd
lom Programm übernommen.
Die lewe igei Bewegungen
werden in dem kleinen Blld-
schirmbereich oben rechis an
gezeigt und vor sogenannlen
'Cameos'am lnken Rand be-
gleilet, die die jeweilisen Ode
und Personen LlLslr eren tltier
die Qualiläl dieser Miniaturb F
dermag man sich slreiien, as-
sen s e doch mafchma eiwas
an Deia ltre!e zu wünschen
übrlg. lm allgemeinen erltillen
siejedoch ihren Zweck Lnd ira-
qen maßgeblich zur Entste
hung einer stimmigen Atmos-

LEGEND OF Tl-lE SWORD be
wegt sich hinslchilich selnes
Genres aurdem schmalen cra-
de zwischen Abenteuer und
Rollenspiel. Die Machef haben
es jedoch m Versleich zunr
ehet biedercn Wizatd Vr'atz het -
vorragend verslanden, beide
Kaieqorien so miteinander zu
verbinden, daß kein !ndurch-
sichiiges wischi,waschi ent
slehi. LEGEND OF THE
SWOFD ist deshalb e nz sariig
und groBarliq z!qleich.

Graflk.....--.-........ 6
vokabular ............ 10
Story,,....,,,,,,,,,.. 10
Atmosphäro . -........ 11
Prois/Leistung ........ 10

Fähigkeiten aussuchen (Sani,
Handhabung speziellerWaifer,
Saieknacken Kryptologie (Ent
zifter!ng von Geheimschr ften),
Messerwerfen, etc , etc). Die
Anzahl dies€r E genschaflen
hängl vom lQ ab, da r,ran wohl
für die Ertziilerung einer ce-
heimschrift mehr Gehirn
schmalz brauchi, als z.B. zum
Bedienei einer Maschinenpi-
stole. Diese Fähigkeiten wetr
den durch den rege mäßlgen
Gebrauch im späleren Sp el
Seschult und verbessert (sind
n Leve s einseieilt).Neben den

Skill-Levels s bi es ab€r auch
noch die gewohnten Qharak-
ier Levels,die beiWASTELAND
in mllilär schen Räng€n Aus
druck linden. Jedesmal, wenn
man ein€n Rang b€förderiwird,
erhält man zweiPunkte aufsei
ne Maxima Hil Polrts-Anzahl
uid zwei Punkle, d e man rre
aut seine E genschaften ver

Nach einer etwas unangeneh-
men Ladezet fand lch das
Männle n, das meine Partydar
slell, aul e ner ULTIl\44-mäßi-
ger Landkarte eines Landstri-
cheswed€r,dere nrnal dienä
here und nicht ganz so nahe
Umgebung von Las Vegas war
und mmer noch st, da Las Ve-
gas den nuklearen Holoca!si
erstaun icherwe se überlebt
hai Wandert man ein weng
herum, so findel rnan rasch ei-
nige E nrichi!ngen, die einen
sehr an BTernnern. Einen La-
der rür Ausrüs1ung gibi es
ebenso we einen A.zt, der al
lefdrngs nicht ln der Lage ist,
Toie wieder zum Leben zu er-
wecken. D es isl nurein Teilder
grausamen Wahrheit, die in
WASTELANDsesp eliwird Hal
elr Charakler in e nem Kampf
keine Hit Points mehr, so wlrd
er bewußllos. st er schwerver
wundet, so verschlimmert sich
seine Lage m I derZeii überkr
lisch, relaiivtoi (nata, etwas lr€i
Übertragen). komaiös lnd tot,
lnd Tole kann rnan nur noch
begraben. Ebenfals gemein
realislisch isi die ratsache, daß
man gewsse Gegensiände.ur
einmalan derselben Stelle ln
den kann. Gehi man noch e n-
mal hierher, so ii.det rnan
nichis mehr. Entscheidungen
d e man iriltt, sind also perma-
nent und könne. den Spielab-
aui nachhalt g bee ni ußen.
E nen Geniestreich allerdinss
hat man mii der Kampi- und
Charaktersle!erung getäiigi.
Man kann se ne Pariyjederzeii
in zwe odermehrereTei e spal-
len,dledann z.B.von versch e-
denen Sellen aus angreifen
können. Dies ermöqlicht die

9btrenturr

Planung eines jeden Angrilies
urd br ngi ein erstaunlich
eicht handzuhabendes strate-

gisches E emenl in die Kampl,
sequenzen Schade nur, daß
anränger bei WASTELAND
zlemlich gnadenlos abgesäql
werden. Es ist nämlich dämtich
(aber korrekt), daß inr einem
Kampf be WASTELAND nur
dertenige CharaklerExperien
ce-Polnts erhält, der auch mal
ein Monster (darauikomme ch
gle ch zu sprechen) lötei
Tja, die Sache mi den Mon
siern die stößt mir ehrtich ge-
sagt ziemlich unangenehm aut
Wie ich einmal in einem k einen
Camp so in ein zel sehe (aus
Versehef), und dabe den
Wächler mißachle, werde ich
von ein gen ,Jopekanernl und
zwar auch Kindern {l), anse-
grfien, die ich, was blieb mir
übrig (ich habe den Kampi al-
l€rd ngs, da ich m ch aur der
Verliererstraße beJand abge-
brochen),tei we seerschossen
habe. Nebenbe bringt man .
Bars Punker und New Waver
um,die e nen,w€ilihnen die Fri
sur des Sp elers richt gefällt,
elnen Kopl kürzer machen wol-

Davon ma abs€sehen (geht
das oberhaupt?) isl WASTE-
LAND ein hervoragendes Rol-
lenspie, das for vie e Stund,"n
lesseln, fruslr eren Lrnd reizen
kann Di€ Gralik isi insgesamt
recht gut wenn auch viel zu
,,unbunt' {aurdem Commodore
nur vier Farben für Charaktere
und Gesnef). Die Benuizlns
von walien, die nachge aden
wefden müssen, wie z B. ver-
schiedenen Pistolentypen (m i
verschedenen Munitionsar
ten), Gewehren, Flammenwer
ierf (llegt in lerner zukunlt, da
ich bis jelzi aul keinen grünen
Zweis sekommen bin), Grana
ien, etc. etc., die MÖglchkeit
der Auswahl zwischen einze
nen Schüssen, Salven und
Dauerfeuer, Roboter, Cyborgs,
Panzer, elc., €lc. als Gegner,
das ales machl ein fanlasti
sches Rollensp el aus.Weralso
n clrl aus ästheiischen Grün-
den (wasverständlichwäre)vor
WASTELAND zur0ckschreckl,
der bekommt etwas wirklich
Emplehlenswerles in die Hard.
lch möchte allerd ngs darart
verzichten, mii e nem Hitstern
hierauihinzuweisen. Uti

Gräfik ..... ......... 9-10
vokabllar (T6sten) . ...
Story...., -.., , ,.,, ,., t0
Atmephäre .. ..... ... 10
Preis/Leistung ........ 10
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Das können wir auch!
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zu nenmen
Bleibenwirdoch gleich bei dem
ne|sten Produli von Holqer
Gehrmann und Uwe Graboscn
dLe im verqanqenen Jahr ore
Firma rcLlNE In die well geru-
i€n haben Hollywood Pok€r
p'o sollderStarischulJ zu erner
Ae,he qut€ I Sonwate -Prod u rre
sern Somit knüPij man an oen
v.rläuier HollYlvood Porer an

der ebenlalls von den r]eroen
oroqrammiert wurd€ Erne we-
ieniliche verbesseruns sorl

nun den Vorreiter ablÖsen ua
könntew€s drän sein dennwas
wir zu Gesrchl bekamen, ronn-
re sich echl sehen lassen ure

Gratrken srnd um einVlelracnes
besser und det SchwieaqKetrs-
drad des Spiels um einlqes no-
ier. zumat es sich bezantr
machi, daß nichi wieder ore

oletchen Damen zu bes€qen
; nd. lÜbrioens: Eine EUrer
Geonerinnen, Ines haben wr
aufdieser Seile schon,'ver+
wrol I DreAmiqa und Atärr-br-
v;riän lca 60 Marh) sorr rm

Julr erscheinen dLe Besilzerets
nes c-64 oder lBf,4 Pc lca 5u
Mark)werden schon Lurze zetr
danaah mii Pokern begrnnen

sant.Willv, der kleine Held in ei
ner oroßen ameriIanrscnen
Stadt. m uß versu ch en, srcn aus
armen verhältnrssen durch oas
Handwerk des FensterPUtzens
oanz nach ob€n zu €rbeten
Üm dreszu schaflen,durchräun
Willv neun verschiedene Level
vollär Hindernisse Sorern ores
oeschaift ist, nimml er am arr-

ahrlrchen Fensterputzteletesl
ierl.Wenn der Held hLerscnnerl
rnd orundlrch qenuq Pulzt naI

er lüi das weiiere aLrssesorqr
u.d darl srch Window wrzsro
nennenr sollte er jedoch!of ner
versao€n. wird er rausse'
s.hmilsen u.d rnuß von vorn

anfanqen Auch dieser 
-s!aD

äügftl'ff i:%lti ä'j'!; ;fi
kosle.. Die IBM-Version leDen-
lallsrund 50 Märk) erscneinr
wieder kurze Zeil sPäter'
Doch danrit es wlrllich ern neL

ßer Herbst wird, komft nocn
ein we ieres Programm enen
Mo.at soäter im Handel BeL

Dvter 07laßl lhr EÜch aulernen
w;ttsh€n mrt Hubschrauoern
eln Dieses an Chaqltnet et n
nernde SP el hat lÜnt lnseln in
derKarib h alsSchauPlalz Erne

davon stelli dre Heimatnsel,e -
ne dre HauPtbase des Felnoes
und drei wertete neulrales ue-

chen nun, die eisenen Solda-
r'"n von und z! den Inseln zu

t an sDortreren, so daß die erge
nen TruPPen möqlichst sLeg-

relch sind.Zieldes SP els istes
alle drei Lnseln in dLe ergene
Gewall zu behommen Dre ure
tiken scheinen ber diesem
SDrel sehr ansPrech€no zu
..;in. und wenn sich der HUo

schra!b€r In ähnlicher werse
steuern läßt wie beispdcepon
dürlte ernem Erfolg dLeses

soiels nrchts rm wege srenen
Die PreLse und systerne en!
sDrcchen denen de' vorange-
oanoenen Produlie
öer Nov€mber brinqt unsdann
eLn weiteres Objekt rns Fiaus'
welches den Tilel Adventu'es
in Arabia träqt Dori mLrssen

zw schen dusteren Gemä-uqn

'n 
einem aräbischen Dorr ue

oenstände gelunden weroen
äie am Endedes sP els rn oen
Palast zurückgebradrl weroen
müssen [,lehrkonnlen wrr zum
äuoenblickhchen z€rtpunn
aüah noch nichi ober dreses

D;ß das Team aus Hannover
sehr lLelsertiq ist zeigl es mtr

zwei weiteren ProduKlen oie
mit Aciion weniger zu un na-
ben. Ein erster Eindruck lan
vemuten, d€ß auch drese oei-

E.iolo haben konnen Vielleicht
noch qerade redrlzeLtrg zu

Weihnachren kann man- srcn
berOil hpeaum arsJ F Ew' '!
hetätjqen. Das SPielzLel oreser
wirtschafts Sjm!lanon qne

.lert srch rn zweiTerle Uas Ee-

sllzen mÖglchst vieler olleroer
!nd das lnnehallen mogncnsl
hoher Geschäfts€nteile der ei-
oenen und der kemden Frfin€n.
Fremdlrrmen ro.nen daoel
vom ComPUter oder von {elrc-
re.l\,fitsPielern beleqt se n Na-

turlich gLbt es
verdechte OPerationen wre oel
den Ew nqs Fusionierung, Be-

stech!ng, Sabotage, l'rrgen
und vreles mehr srnd hrer mog
hch Hott s ch echt 9ü anl zu-
outerletzi kann man srcn oann
;.ch auf ein Rol!enspre! rntr

Bard's Irle-charakler r'euen
Daber kommt diesem rro-
oramm sehrzuguie daLi m€n es
;ur Oeulsch oder Engnscn
soielen kann Leider könnenwtr
rür dieses Produ I t noch Fernen

Erschein ungsterm in nennen
Ern umJassendes Proq€mm
h-;i siah dä rellNE €utsebÜrdet'
eL-ihtvnn 

',nsererSelie 
nur o e

I

::*ll *' illl"'l:"*:l :li
deutschen Landen r scn aur

den Tisch bekoinmen.BFANDT

bLet dar Belde Paneren versu- den voretst lelzien ProSromme



lnterview

Das aktrrelle lrrterrzleur
CO D E MASTE R S- Low- Bud get-Sta rs?
Zumindest was den englischen Markt anbelangt,
sind sie die Paradiesvögel der Software-Szene,
schillernde Figuren in einer Branche, in der um je-
den Zentimeter Boden im Kampfum Marktanteile
hart gekämpft wird. Schon seit einigen Jahren
programmieren sie fleißig einen Bestseller nach
dem anderen, und im Oktober können sie das
zweijährige Bestehen ihrer eigenen Firma feiern,
die wie kaum eine andere das Geschehen auf
dem Low-Budget-Sektor mitbestimmt hat. Die
Rede ist von Richard und David Darling, die mit
ihrem 1986 gegründeten Unternehmen Code
Masters von einem Erfolg zum nächsten eilen.
Wir haben uns mit den beiden inzwischen 20 und
22 Jahre jungen Erlolgsprogrammierern unter-
halten.

Begonnen haben die beiden
damil, ihre ersten selbstge-
schrebenen lnd ln der hei-
mischen Stube duplizierten
Programme per N4ailorder zu
verlreibenj zu einer Zeii, als
sich ihre Altersgenossen
nach derSchu ezurn Fußbäll-
spielen traien. Dann lolglen
erste Auiträge von schon da
mals recht namhaften Firmen,
aus denen sch rasch ene
dauerhaite Zusammenarbeii
entwickelte. Nachdem sie
sich während einiger Jahre
als,,freelancers (freie M tar-
beiter) einen linanziellen
Gr!ndslock geschafien und
die notwendige Erfahrung
gesammell hatten, waglen
sie im Oktober '86 den
sprung in die Selbständig-
ke t:codeMasterswurdeaus
der Tauie getroben - ein
Schrih, den d e beiden nichl
bereut haben dürflen Zu
sammen mit ihrem Vater Jim
Darlng, der sich um die ge
schäftlichen Belange küm
meri,zogen sie innerhalb kü r-
zesier Zelt ein mperium aui,
das m Low-Budget Bereich
seinesgleichen sucht. BMX
Simulätor, Grand Prix Simu-
lator, Super Stunt Man oder
auch Thunderbolt sind nur eL

nige der Tltel, die in den

Charts zu Dauerbrennern
wurden. Doch damil gibt sich
das Team nichl zufriedeni

'lber 
die Zukuntlspläne slan-

den uns die be den erfolgs-
verwöhnten,,Jungunterneh-
rner" Bede und Antwori.
ASll: Knapp zweiJahre Code
N4aslers.Wenn lhr heuie eine
Bilanz zieht, was würdet lhr
ändern, was beibehallen?
Bichard: Der Erfolg zeigt uns,
da8 wir auf dem richtigen
Weg sind.Doch man muß im-
mer versuchen, noch besser
zu werden. wir werden
strengstens daraul achten,
daß nur hochwertige Pro-
grEmme in unsere Produkt-
pälette aufgenommen weF
den. Auch werden wn uns
verstärkr auf den deutschen
Markt konzenkieren. Hier ha-
ben wir mit unserem neuen
vertrieb Bomico einen Parl-
ner gefunden, der Code Ma-
sters in Deutschland, wie lvir
meinen, zu noch mehr Be-
kanntheitverhelfen kann.
ASL4: Werdei lhr auch weiter-
hin ausschließlich aui dem
LowBudget-Gebiel arbei

Fichard: Zunächsl einmal:
wir mögen den Begriff,,L.ow
Budget" im Zusammenhang
mir Code Masters überhauPt

nicht. Wir bieten nur
qualitätiv hochwerlige Soft-
warean,dies allerdingszu ei-
nem sehr günstigen Preis.
ASM: lhr seid sehr beschät
iigt, habt hr eigentlich selbsl
noch die Zelt zum Program-

David: Wir programmieren
schon noch, aber natürlich
nicht mehr soviel wie trüher.
U nsere Tätigkeit bestehl heu-
te vielmehr darin,die uns zur
Veröffentlichung angebote-
nen Programme zu überprü-
fen,Diesnimmteinen großen
Teilunserer Zeit in Anspruch,
denn wir schau€n uns die
Spiele sehr, sehr genau än.
Viele dieser Programme müs_
sen wirablehnen, und nurdie
allerbeslen werden dann
schließlich veröff entlicht. Da-
zu konmt, daß wir sehr viel
unteryegssind undnalürlich
auch mit unseren eigenen
Programmierern in ständi-
gem Kontäki stehen.
AS[,{: Richard,du saglest,daß
lhr ELrch aul den deuischen
[,4arkt ko nzenirieren wollt.Wie
isl das zu versiehen?
Rich6rd: Nun,wkwerden alle
Spiele,die in Deutschl€nd er-
scheinen, noch eirmal über-
arbeiten. Das hei8t, daß wir
noch mehr L€vel hinzufügen

und insgesamt die Schwie-
rigkeit steigern werden. Für
den c-64 werden wirdie Dis-
ketten nur noch bei Euch,
nicht aber mehr in England

ASM:lhr habl Euch ein wen g

aut Sportspiele spezialisiert.
Es lehll eigenilich nur noch

David: lst in arbeit und wird
iln Herbst, spätestens zu Be-
ginn des Winters, erscheinen.
ASN4: Andefe Länder, andere
Sihen. Die deutsche Compu-
terszene unlersctreidet s ch
sicherlich slark von der eng-
I schen.Waswißi ihrdarüber?

Bichard: wir sind gerade da-
bei, uns einen besseren
Uberblick zu verschsften. Zu
d'esem Zweck werclen wir
uns mit der Presse unterhal-
ten und uns in den Kaufhäu-
sern und computershops
umsehen. Aber besonders
freuen wir uns darauf, uns
einmal ganz prival in
Deutschland umzuschauen,
uns mitjungen Leuten zu un-
terhalen undeinfach ein biß-
chen herumzureisen.

ASN4: Wir danken ELrch iÜr
das Gespräch und wünschen
Euch weilerh n viel Erlolgl

818+9/88



Biii:J'fit"i;iiJ:; - r echt mit neuem storl rür die Konvertieru nsen erschlasen denn nie waren den soflwa-

rehäusern anscheineno umsetzungen vä-n äiiää öpier"n so *iähtig.wie.heutei lch hoffe. daß für jeden von
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sibt s aber noch die tradF
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Konvertierungsnote: +1

Mustet van: U S Gatd

*t*

nat ||ieder Aeine D@ GGh^ tsl genausa
hribs.h. SDre,bdrÄerr und S.tolting wte 9e'
hab| En ioD'Ht ist das Game dami aoe'
tnmet na.h nrcht,de.n schtieRltch btetbt p
atles bem alten und samit dutchschntlttt'n

Konvertierungsnoter -1

Konvertierungsnoter0

Konvertierungsnote I 0

Konvertierungsnoter0

*t*
D/e Besrze. eirer Atari VCS 5p,e/Äotso/e
dünen teLzt teu.htende a'99n b9la-n!f.l
denn tut sie hat EP\x den spor dtr uaLF
FORNIA GAMES Tfr qeserzL! Letdet na9en
die Junas aus den SLa aten nut noch vter tEn
sechs Sponanen- aut den Madut untetqe'
bracht. denn dte Ditziphnen s^altnq uno
Ftvna Dtsc tehten ArcBatli'e qGnscne

windinalen duit thrzudem auch ntcnL er
w)dcn aberdas ha.qt waht auch statr !an

det Leßtunqslähtqkett dte ser Oldte'Kansate
ab. MenerMetnunq na(h nacrrl d'eses c-
me aber mmet noch vlel SpaR ünd dütne
auch bet den iansalen'Fans Somme' son-
ne-, lrlaubs Feelinq aulkanmen tassen

.9

AlJt ililiil BLlt( l

otiginellen spiel nit straßen

M u ste I vo n : M aste nro ntc Mustervan:U S Gold
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Vetrücke Autü habe ichiaschon zurcenü
ge gesehen, aber die sind nie so schön ge-

F5".ää.... l:1Ä.-..,.,.,r..

sprunsen wie die CRtzy CARS yon T|TUS.
Beelndruck hat nich aber bei der nun ein-
gerrotiere, Spectrum-Fassrrg dteses Ga
nes besanderc die Göße des4uro,sDrtes
und d!e gi9antischen Punktezahlen, die de.
Spielet etetchen *ann tachtste io!). Nach
3 4 5 67 3 4 Pu n 

^1e 

n s Le I lte stch ab e t tre n r.h e
Lan 9 ewe i t e e i n, d en n b eso nd e ß s p a ßis u n d
spannend istdasGane durch die heranruk-
t\elnden Feindtaheeuqe und das näBtoe
Fahdeehno nicht tmne.htn haben die pt.
9tanntetet v iel van dem hetausse ho . was
det Specc i zu letsten ve.ma9, abelern biss e/
neht Action hätt s tuhiq sein können

ist. Wieder gibt es gut dtgitatisierte Sprach
ausgabe und eine schöne Titetnetadje vom
Saundnagler David Whittaker. Wiedet be-
sitzt das Spiet setbst dutchschnit iche bis
qute GGliken und bedlngt dut.h drc frag-
nettssteuetuoo, eine hohe Soielbatierl AL-
Berden gibt s wiede,iede Mense Kutse,so
daß au(h für dte nodqe Abwechstung ge
sa.ot tsL.was wolll lht neht?

dannzulällig auch noch in den setbenRaum,
den nan schon natbesucht hat.dartwieder
zurück- adet voryespult werden, und sa wer
ter, usw Also ehrlch:Wet ist denn aut die
1 dee 9 e k a n n e n ? Sch n e id e r- U s e m kan n i ch
da nur die Disketten-Veßion enptehlen,
denn arsons/e, hatU,S, cOLD vernünftiae
Arbeit geleistet. Das Sp.ite des hüDt'endAn
Helden, der in linf Iü men verschieaehe Sa-
chen rnden nuß, un den bösen Etvin Aron-
bender auszuschatten, ist wiedet heNata
9end anmied Hinzu tamnt das aüteSLvhno
der etnzetnen Raune und die hituonäoe;-
de spielbarkeit des oesanten Games. am
Sound haped's ein bißchen, aber das kann
man woht nach gerade sa veßchnetzen. lch
tedenfalls kann Euch dieses Gane uneinoe-
sch r än kI i h d ie Flo ppy (u n d n u I d ah i n !) bsa n.

Konvenierungsnot€r0

***

,,Alein gegen ate",das lstdasMafta bej|l<A-
Bf WAFBf ORS inrden Atari Sf ! Wer zudem
nach ein Stnnband und die nötioe Etnzet-
känpternentaüät besnzt, kann sich an den
F!ghtwagen, alen anderen kann ich von die
sem Spiel aufgtund des inmens hohen
SchwietigkeitsgGdes nur ab.aten! EttIE
nat es zwatverstanden, diese reue Umset,
zung grclisch gut zu 1estatten (Aninatian
und ScrcIing sind ebenfalts okay, wenn
aü.h etwas tangsan) aber spielens.h isl
I K AR 1 WAR F IAR S aut den otaßen Alan -a.ht
ein Hanner. Unset Hetd baweat sich zien,
tch lanssan und braucht auch hnae. un die
wichtigen Granaten abzuschießen. ceanel
gibt s auch nassierler als aut deh S.hnei
det, aber viet schhnner wiest nach, daB der
tadesnutiale watiot seit neueslen durch
ftunmetstücke von vernichteten G.oBab
iekten ader elgenen Supebanben uns Le
ben konnt. Mensch, das ist doch viet zu

Konvertierungsnote: 0

Konvertie.ungsnote: -1

Konvertierungsnote: 0

M uster vo n : E nte d ai n n e nt I n te m ali a n at

***

Dte Fansdes Arati XL weden ja nicht unbe-
d in 9t n it So ttw arc vetwöh n t, ab e r i n n eh j n
kann ich Euch noch eine Neueßcheinuna
vo, CODE MASTERS anbieten. und das
auch noch zum Taschensetdpteis van zehn
Deutschen Mätken! Die Rede ist vöm
GFAND PFIX SIMULATOB, bet dem d/e
u msetzu ng wnkh ch h e tvar ag e n d g et u ns e n

M u st e r va n : C otle M aste rs

*t*

***

Absalut unnögliches nüßt thr leisten,wenn
/hr Erch a, die tMPosslaLE MtsstoN ll
auldeD schneidercPcwagt. Nein, netn, ich
netne dies nicht in Bezuo aut die eualiat
des Spiels sondern in Bezug aut das Lade
ve ahrcn Es passlen nanlch des o eren,
daR nan als Spteler zun Nachtaden enzet-
net Bäune gezwungen wnd Stürzt nan

IKARIWABBIABS ist zwar inhet nach ein
b.auchbares Balerspiellür de, SI aber es
hätte halt wesentlich spielbarcr sein nüs-
sen! NinnI man noch den Sautut, bei den
außet ein paar lahnen FX noch eine tuiide
Melodie var sich hinplätsched, bei der ir
qendwie dle Dynanik abhanden geht, so
wüde ich die SchneideFFassung inmel
noch vatziehen. um einen Punktabzug kan-
nen wn da wohl leider nicht henth

***

Venück geht's auch auf dem Ara.i SI zu,
denn auch hietwallen dieCBA-zYCARS yo,

Il'lUS die HeEen der Autatreaks eroben.
Da.. Spiel tst mit der Aniqa Fassüng zen-
ücn tdends.h abet etwas schwieriAet Datü.
nacht sabet auch sur Fez,niteinen schjk
ken Mercedes 500 SEC oder Fenari lesla-
rossa nberSlock ordSten und Parsches zu
h ü pte n. De r S p i e I s paß h ät t sich zwat w ied e r
un in ensen Grcnzen, aberinnehin ist die
unsetzung äquivalenL

Konvertierungsnote: -l
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Jetzl bouldedasht es auch auf den Amiga
qewaltig, denn ROCKFOFD yo, MEL-
BOUFNE HOUSE lsr dal c roge unterschie-
de zun 64er gab's abet leidet nicht festzu-
stellen. Nefte Ga9s sind zwardas animierte
Iitelbild und der gut gesampette E Gitanen-
sound, aber ansansten sieht das Ganze
nicht nach einen Aniga aus. Die crctik ist
b estenta I I s al I e ßch lechte s ter Du tchsch n i tt,
und die Spielobieke besitzen eine duaten-
de Btocksratik-Aninatio1 nit det .jazuae-
hüigen miesen Steueruna. Atso, daß mit
den ,,Nery Standads" in Sottwarcdeschäf|
salte MELBOURNE HOUSE vier;icht wie-
det ganz schnel veryessen.

Mustervon: Ariolasoft

***

Es wat einnal var langet, langet Zeir, da sah
ich e in en der e ßte n Fl us s i n u latore n, d je tü r
die damals gercde boomen.ten Hanecom-
puter entvvickelt wuden. Sem tieli FLtcHT
PAfH 737. Nie in Leben hätle ich dann qe-
dacht, diesen Uattklassthet noch ten;ts
wtedezüsehen. Abet nun isl es oesc/reher_
ANCO hat den FLIGHT PA|H 737 aut den
Ami'a ungesetzt! Dabei zeigt sich ein
drucksvoll,daB ake Spiele noch tanae nicht
zun atten Eisensehörcn nrlsser. iem sie
vetnünftig unge seEt wellen. Aut den Ani-
ga btingt unserApa nänlich einen techt ou-
ten Sanple Sound sawie eine vadeithafte
Maussteuetung und gute Flugsimutatians

Mustervon: Mandarin

***
Ein lasches spiel gibt s jelzt in einertaschen
Kanvenietung tüt einen leistunastähtoen
Fechrer. CAPIAIN AMEFTCA tüaden Aiarigf. Na gut, die Graliken wuden teicht ver
bessen, und detSoutut istganz annehnbar.
aber ansonsten erzeust das Gane bei ntr
ein leichles Gähnen wie eh und je.Das nuß
wohl daran liesen. daß CAPIAIN AMEBTCA
eherwie 

"Captain 
Chaos" zietlos dutch die

Gegend rennt, un Strctesie- und Actjonele-
mente vo.zuläuschen Der nlel ist daaeoen
wahthaft bombastßch, denn det vanAaidr
9e Nane dleses Go!-Ptoqrcnns tautet:
CAPTAIN AMERiCA lN: THE DOOM TTJBF
OFDR 14EGALOMANN.Däs wät s aber auch
schon mit den supe ativen bei diesen

Konvortierungsnotei -l

***

Besitzt lht einen ts|ir''2 Nennt tht zusat2qch
auch noch 256 KBtte, eine EGA- adetCGA-
Kane sowie nindestens das MS-DOS 2./1
Euer Eig e n ? J a? D a n n d ü rft lh I Eu ch be i VER-
MEEB dann versuchen, diewedvolste Ge-
naldesammlung der welr wiedetzube-
schatferl AFfOLASOFT /st die Konvenie
ru ng auf d e n PC wik I ich g u t I et u nge n. Zwal
vernag ich beieingekauften Bitden inmer
nach nicht zu etkennen. ab ich nun einen
Van Gagh, Gauguin oder einfach nur einen
Pixelbrei aut neinem Bildschnm habe, abel
innerhin sind wieder atle strateaischen
Features dabei, die das Prcsrcnn in den
andeten versionen ausgezeichnet haben.
Lediglich die ab undzu auftetencten Pieptö-
ne hafte nan untehinden können, abet das
slön auch nichtweiter.Dadas Prcgranm zu
den vollständig in Deutsch ist (bis auf den
Tilel, det ist näntich honändisch), dürft lhr

Konvertierungsnote: 0

r**
Und hier haben wnein neltes Spietchen für
alle lBM s, deten Besitzer auf Kano etschä-
/en siehen BOBO,sl närnlich einaeto enl
f NFOGRAMES har s/ch.edh.h benüht drc
ses Krasll-Spie/ D/l Summer Games-Iorch
auch aut den "AraBen Rechnet ansDte-
chend rübenubünsen. BABA hat nän;tich
inner noch Quetslrciten autseinen Knast
Jackel hüph qanz lus g dLrch dteGeqend
und honnte mich auch sanst vam Sptet hel
ubeEeugen. Lejder haben die Prcgramnie
terauch daran gedachtj das spiel nit sound
2u veßehen, und das wirld sich gefährtich

Muster von: Aiolasoft

t**
wie wär's nit einen kteinen Ratespiet?
okay? Na denn:wie siehtein sDielwietKA-
RIWAFFIORSauT wenn ma, dasoesamre
Gane tn enen StücA n einen 1b ßBv1e
Bechne.wie den C-16 lädt? Na? Ei.htto oe-
ratentEs siehl zemtich übetaLs
lch weiq zwar nichl,was sich ELITE beidie-
se r U nsetzu n g ged acht h at, abe r i ch sch ätze
nalschan, daB es da un die schnelteKohle
ging. Anders kann man sich die ttackemden
Sprites, blackgntikähntichen, öden Back
gtaunds und die stupide Animation \lahl
nicht etklären. Mußte dennwirktich attes aul
einnal in den Speichet passen?Wesentlich
v aft e i I haft e | |9ä re e s doch sewesen, n e h rc,
te Nachlader dnnzuhängen otter das se-
sante Spiel qleich türden Plus4 inSzenezu
setzen. so abet konnt nir nu das katte
Gnusen,wenn ich nir Ibe ege,daRnantü|
sowas auch nach ca. 30 Huhn ausgeben sall.

eigenschaften aut die Beine,was nan viel,
leicht von anderen Prcarannen dieser An
nichl unbedingtsagen kann,wenn ich diese
neue Fassung nit den altenvercteiche,dütl
te eine Autwedung netu als gercchüenjgt

Konvenlerungsnote: +1

Konvertlerungsnorer -2

*t*
Q 1 e ich sam au s U rg o ßvate rs Kt anotte nkiste
scre/TTSIABOUAKE lür den IBM entsprun-
gen zu sein,denn innehin /ratdleses ehe-
mal4ge Bubble Bus Gane schon überzwei
Jahrc aul den Buckel. Die neue Konvenie-

rung dieses Laby nth Actian-Ktassikers
läuft aber untereinem neuen Labetnanens
MAN DAR lN, was aöerar) Spie/ se/öst richrs
geänden hat.ln Gegenbil: Auch aut den
lBM sind selbst die Gntike, und Sp./tes b/s
ins Detailldentßch nt den damahoen Fas-
sungen. Schön setunoen tsl dE A;mahon
des iegenden Hetden, der zuden noch
,,fürnchen bauen odet sich aut Blunen
dutch die Gegend bewegen kann.Dagegen
schetnt die Aulgabe des *leinen Boboteß,
der vom spieler gesteuen wird, gteichsan
unnöstich: Neun verschiedenen Teile nüs
sen getunden werden, um einen Ptanten-
ke rn zu stab i I i s i e re n. t nte res s i et1?

Konvertierungen

Konv€.lierungsnote; 0

Konvortierungsnote: 0

auf die Funklianstüchtigkeit des Lautspre-

Konvertierun$nore: 0
Konveriierungsnote: 0

***
Es frcut nich eh ich, Leute, daß ich endlich
auch den Ataianer nit ihrcn XL's,XE s, und

wie sie auch alle heißen mögen, etwas an-
bieten Aann ! Ja, lalsächhch denn tetzt otbt s
JINXTEF /IJl de, AIari xL] MAGNETIC
SCFOLLS/FAf NBf BO haben sich redtich
benüht, die iesige Textnenge und dieGra-
tke, dieses ersak/assige, Atlventues gut
aut den kleinen Atarirübezubingen. ceta,
den wnd natürlchvon Disc,und das nichtzu
knapp. Meiner Meinung nach sind.tie Grati-
ken el|9as zu lieblas fürdiesen Rechnetkan
venied worden, aber alles in alten reichts
auch bei diesen Gane lür eine Konvetlie-
rungs-NuIL Zutrieden?

8+9/88
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Für die Fans von Sportspielen sei ein FUB
ball lVanager erwähnt sowie ein Minigo f-
Sp el. Letzieres isl graiisch zwar nichi be-
sonders herausragend, und auch die Sle!
erunq st nlcht gerade als,,einfach zu be-
ze chnen, aber man kann schon ganz gut
Turniere mit rnehreren Spielern ausfechten.
Natiirlich gibts a!ch was für Baller Fans
und Fans von Labyrinthspielen mit einer
Prise Action. M ss le isl hier eine PD-Ver-
s on des wohl allseiis bekannlen ,,Missile
Command'. Sehr schön und recht span-
nend isl das Game Ballerburg,wo s ch zwei
Spieler bzw ein Spieler und der Compuier
gegenseilig beschie8en. Hier müssen
W ndstärke und Windrlchtung beachtet
werden, damit man die gegnerische Burg
dem Erdboden glelchmachen kann. Und
natünich darfauch das Geld nlcht a!sge-
hen. Ein besonders hübsches Labyrinth-
spiel rnit sehr gut an mierten, großen Fig!-
ren isl Maziacs. Hiersteueri man eine Figur,
die in dem Labyrinth gegen Sp nnen kämp-
len muB, um die überall verstreute n Getan-
senen befrelen z! können.Außerdem muß
Nahrung aufgenommen werde., und wenn
man nichtslui dann pen.tdie Fiqureinlach

Und wer gern die verschiedensten Höhlen
uniers!cht, dersollte G ldalad oderAnduril
einladen. Hübsche Graiiken entschädigen
lür die zum Teil sehr !mständllche steue-
rung per Maus bzwTastaiur
Sehr empfehlenswert sind auch die ver-
schiedensten Denkspiele wie Beversi,
Sprengmeister, So itair, Ouadrat, usw. so
wie elnige klelne Spielchen wie Snake,
Bouldef Dash (srafisch ales'n bißchen
klein geralen) oderz.B. Rouleile.
WeraufSprüche ohne Hirn steht, kann sich
an einem deuischen Textadventure versu-
chen, be dem der Spieierseinen Fund aus
den Klauen einer gewalüäligen t\4usik-
GrLrppe relten muß. Meine Meinu.g:Vuigär
L n d ei.iallslos, wer aber m eint, das besitzen

LJnier d e Kategorie ,,hirnig tällt auch ein
Spiel, das sich ,,M inenleld" nennt. DerSpie-
lerlühi( eine Figurdurch ein Feld, undwenn
da zuiällig eine M ne aufdem weg ist,wird
der,Huso" (die Spieliisur) ,,verheizl usw,
b s man keinen ,,Hugo mehr hal, den man
,vermasseln" kann.Toll, nichl?
Aber n!rdiese beiden SpieLe slnd alsVeriß
zu bezeichnen. Die anderen sind zum Tei!
von hervoragende r Q ualilät.
Lnsgesaml kann man nur dazu raten, sich
den Katalog malzu gönnen, denn die fünt
Märkerlohnen slch auljeden Fall,und wenn
sie sich die Fotos zu den senannten Pro
gramme. anschauen, dan. wissen sie
a!ch schon, was Sie beiden Programmen
in etwa eManel. Nlir hat das meisie gul ge-
tallen.Trefien Sie lhre Auswahl!

Die Firma Elektro.ik-Technik,Trappe.kamp, hat ihrPD-Programm iürden C-16 um 12
D sketten vergröße.i !nd im Zuge gesuegenerNachlrage d e Preise gese.kt.Eine Dis
kette kosietjetzt 10 DMweniqer,also 29,50 DM. Bei Abnah me von 5 Dlsketten wird ein
Rabattvon 150/o seseben, bei I0 Stück 200/o und bei15 Stück2sqo.DieVersandkosien
betragen pro L eierung 6,80 DM.Von den neuen Disketten enihalien 10 SiÜckAnwen
dungsprogramme, bei zwe en handelt es sich um ungarische Freiprogramme.

Elne Erweiterung ihres PD-Prosrammes vermeLdel die Flrma Digital Markeling, Hük-
kelhoven. lnzwischen können ca.30 Disketlen lür den C-64 dorl bezoaen werden.

IsMUidKomp''sT'c.64/123'

uid verpackunq (enlfür i bei

ab 20 sick 50 Ös re si.k.
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,,,1ä
..Soielhölle nein - teullisch gute Spiele ja !" Dieien Slogan entdeckte ich zu meiner Freude
'äi,iääi:ji-"i,äi! aiä vüäno"äi"is"i spieinatten zieren. ein Beweis.mehr. daß die AsM-spieF

iäirL'u"iäriä" Ä"tr.ttenen aut tnieüsse gestoßen isr.tilan spricht halt über diese Rubrik,

;;; ;;';iü;l;h ;ufriedenstellt. Da von Spielhölle nichtmehrdie Rede sein kann' konzen-

iiä-.- *ii""i*"iteinin auraieteutiisctr guien Spiele,die indieserAusgabewieder reichlich

;;;i;; ti"J.Ä;ßeiaem *eroe ictr nattiitictr wiäoerätute Fras€n so sutwie mö-glich zu'be-

antworten versuchen. Hierbei weiJei ihi mit Sicherheit verblüfü sein' welch großen Einfluß

ü;;;-iä;; Ä"";;hiJe, cerate naüt, aie im Endeffekt in rasr ieder spielhalle zu finden sind.

il;;;ü;üi;ir;uirr aur oie.ur"seüunsen für die Homecomputer. schaut also rein, in die

Spielhallel
I n dieser Doppelausgäbe genl es um

I wahnsi.ng vele Plerdestarken ue-
schwindrqkei st also angesa9lr uaoe!
kann es richliq tn Arbertausart€n Soislder
Traum eines ieden Ren.fahrers, !n derFor
mel 1 €n den slarlgehen zu rönnen vrel-
lercht soqare n Rennen zu q

bis dahrn isl es be Chequered Flag von Ko-
namie n sehr la.gerWeq !mmerhin stetst
das drde Ren.en die,,KÖnigsklesse der
Rcnnwioen Zuvor muß man e.stmal sern

fahrelsdhes l"önnen unler Bewers siellen
D .,"s oeschi€lit wie lolql: Jeder längt mal
kle nän,soa!ch unsereins wennsleich es
schon bem ersten Qualitikationsrennen
oanz schÖn zuf Sache geht Ma. shnet
;imlich berm Slock Car Fenn€n, wo
olerch ordentlich die Fetzen liegen Den
achnellsien Oten hat man nichtserade un-
ter sich, dafür gehl es aberauch schon hrer

clurch eine Siqnallampe ängezeigt werd en,
können soriii durch e nen Boxenslop De

hoben werden Ser es ein ReilenwechseL
Masch nenschaden oder einfaches Nacn-
tanken wird allesvon der Boxencrewene
drot Be der E nlahrt In die Bor ä.ded si.h
au-ch dre Grank dre s,ch während der Bo-

'-anarbeLten 
nur aul däs e qen€ Fah'zeug

beschränkt. Hal man trotz aller Sorgennun
end ich die Qualiiikanonsrunoen errcrg_
reich abgeschlossen rommr es zum er-
qenlhchen Stocl-Car Ben.en H er nern
es nun, aurTeufel homm ra
die nächste Bunde zu eft
warten einen nämlch die sportwagenpro-
tolypen. Der verlr.q rm neuen Rennsta l

kommt ernem Ja sehr geleq
dFntLi.hen Soielschwieriqkeiien werden
;rsl elzt deuilich. Der neue Schlitlen hat
neben der höheren Geschindisket ern
d2n7 änderes Fahrverhallen. J€tzt kann
;a. nurhoften,daß män srch schnell9enuq
umoewohnt da sonsl alle MÜhe umsonsr
*arl nt*r was en echier Heizer sr der
Lommt mLt edem W.gen ll.r Null Proble-
mo! Auch das entscherd€ide Rennen lrei
den Protoivpen wird ereicht Jeizt noch ei_
.'.n S eo !ndichdarfifderFormel sianen
-oeschiiftlM€ine Gtlie, h erseht s aberab
h; n w!nder daß es mich in einerdertücki
schen Kuruen zeirerßl Schnell an dre Bo\,
bevor das Fennen füf mich vorzeiiig been-

det isl.Ach du Schande.da isl es passen
Jetzt Lsl mirdoch latsäclrl ch das neue tsänr_

verhallen zum Verhängnis geworoen Aul
dem weg zurBo' häne chesetwasz!elrql
Logische Folge !ch brause an deJ Boxen-
einfahrt !orbei und scherd
aut wenn es Euch erwischi hat Man isi
söiirellerdran vorbei, als man denki ln der
FLrhe !reqi der Weg z!m Erlolq-Denno.h
dÜrfte dreses Spielvon se nen sprermerK-
malen e n gänz großer Erfolq werden Es

sind so vieleTÜcl'en eingebaul 0aß oreses
Fahrso el n clrl nur äLrßerst schwienq rst

sondarn auch zu keinerZeii langweilig wird

verdammt enq zu. Mit B ick aus derVogel
oprqnpr.live oilt es nun.das r cntoe Lietun0ersperrve grrL es rrurr' uo- | e Ü!i
iurGas Bremse,Schali!ng und Len

llive gllt es nun,das r chtiqe GelühL
iürGas.Bremse,Schali!ng und Lenk!ns zu
erlangen Dies so lie rechi schn€llgesche
he;. da der hurs mrt se nen H€.rnadelrur
vFn nLclit oerade ernlach ist. Unfäle oder
Kollrs onen srnd da ke ne Seltenheit wornit
ch äule neweLtere Neuer!nqzu sprecnen
komme Der Fealitäl bei ,,qroßen Fennen
entsprechend rann man d.s schlmmste
noclr abwenden indem m.n einen aoxen
stop e nlegt Angelajlene Schäden de

90
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Aclion Games

Hallo auchl Dann wollen wir malwieder ein neuesVorwort

bastelnr Das muß alles rein:1.Großes Lob an allewackeren

iio-L-iisenOer tist tiermit weitergeleitet, wer noch was hat:

i.'."i" v*i"g, i."tt".h 470 3440 Eschwese) 2 An alle sE-

cA-und Niniendo-spielef: Wenn lhrTips habt diewirnoch
iicniuero*.ntri.lt riuten: DieTrip-Kiste hat sich erschrek'
ü".i oereertl rschwinst Euch an den schreibtisch) 3 Dan'

i. iUr-ai" *g. ea.ilig"ng an der"Hint-Hunf!Ecke (weiter

".i:i. 
s., oÄ."n i"t' letzt nur noch ausrormulieren wie

J"a,r. Ju.it,vi.rspuo oeim neuen SEcRETsEBvlcE Euer

Wenn man beiTHFllSTauldem
Atar ST die .. ESC rTasie drÜckl,
wird das Spiel nichi r clrtig un
lerbrochen, sondern man
kommt ei.en Lev€lweiier und
bekommt die gesamte Punkt
zahl gulqeschrieben Tschilssi

*t*t*tt*t*ttt

und wieder,,kurz vor Schl!ß'
kommt ein k ein€r Patch fürel-
nen 16-8 lter (wär doch
hilbsch. wenn wir Ölter ma so
etwas hätjen, oder?) Dieser
hie. stammt von Fonald Slrei-
bel aus Durlänsen und hilft ei_
NEM bE EMEBALD MINE AlI
dem Amlsä weiter' Danke Ro-

util

Und hier der TP lÜr das
brandlll-herRe C-64Modul
JACK ATTACK ZueTsI Festo-
re" drücken, dann mrt erner
Hand ..CTBu ..Shitt und 'C=
(Commodore-T.sle) qedrLjchl
ha len M I der anderen Hano
drücken wr nun ,Felurn
N€chdem wirdles gelan ha0en.
drucken wirmil derNase d e la-
sten ..1' und F1" (oder vrel
leicht mit einem Ohr?). Jelzl
brauchen wir nur noch den lrn-

Len Fuß,um Agl'FhJF" schre
be. zu kÖnnen wenn nln rm-
fier noch ncht ,,C!bik, any-
one? a!ldern Bildschirm slehl
und män den F€uerknopr
drückl, braucht män als näch-
sles einen orlhopäden u.o- eF
nen Psych eler loder e n AsM
Abo), d€nn dann Ka.n nian
n chl wahnsinniC vele Levels
anwählen. Der TiP in d esefir
Famsch kam von Chrisi an
Pesch aus Solnqen.

Guie SacheLVon Sievan Ran-
kic äüs Neckartenzlngen (nuL

iuiiui) haben wir den lolsenden'Pl;. sämt daz!qehÖriqen TiPs
fur das Game OBLITEFATOF
oekfl eqi.Unser Dank gehtaucn
;n dieleuie, d,e ebenfalls e ne
soLche Karie qezeichnel und
uns zuqesandt haben (mer
lönne awwer nur aane aooruq-

F bedeüiet: Monsler bzw An
.lröiden mii Pislo e vernichten

G bedeuiel:siehe oben mii Ge-
wehrvernrchten.
RL bedeutet: sehe oben mrr

Bl€ster vern cnten
B bedeulei H ndernis rgeb)
mLt B.zoola wegsPrengen-
sr6ri bedeulel
punkt€, den das Programm

Wenn Laserkanonen aus der
Decke schieBen, dann immer
elnen oder niehrere Salt

durchtuhren,um nichl geirotlen

- Be l\,4unit onsmangel Kann

man einen Raum, in dem srcn
MLnition befindel, mehrmals
betreien und slch bedienen
- Durch Lichlschranken kornml
man mii einem sallo f-alls
das nichi iunklionien aus
d€m Ra!m gehen !nd wreoer
.e n Die Liclrtschranke stdann
wes.

- Laserlußboden ml ernem
Sorunq überwrnden
- MÖofclrsi viele Punkle sam-
meLn. um nach dem Aultinden
der fünf Teile mehr Zeii zum
FLilchten (zur Fähre) zu haoen
- Wenn man zur Fähre lluchtet
kein€ Zeit mit Auisamrneln von
Munition oder Sonsligenr ver
oeuden. Außerdem moglichsl
ircht e!l Gesner sclrießen
sondern mii Salii den Schos

5chil J-fcgc.a.-t*
3L o:ttr r" ,r,'it i o n

P is{ol enmuaifioa

Oe v/c h ' r""ni{io n

Bozooko munit io n

LitL{ rcl'r r nlc

Lc scrf,rPbo{ci

Lif+

r
a

=E
S Purchgong

s

@TsRffi
llqp

llicr Fähr.o-oJ"t cins.tz.n
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Und ein Tlp z! SHADOWGATE
von Er k Hermann a!s Klaren-
iha : Um an den Schlüsse zu
geiangen, den das Skeleä (La-
ke) n der Hand hat, mu8 man
nur dies tLn: lm Raum hinter
dem Bach und dem zug€schüi
teten Treppenaulgang ist ejn
h€|ausragender Fels. Diesen
Felsen klicke man an, wähle
OPEBATE, und kicke ihn er
neui an. Er gibi nun ein klei.es
Säckchen pres, in dem sich
dre Edelsreine belinden. N!n
gehe man in den Ra!mvordem
Drachei (Pedesial Room). ln
dle Otfnu.q rechts neben der
Türschiebeman nun den roten
Ede siein aus d€m Säckchen.
Flugs erscheintauldem Podest
in der M tte des Raumes eine
Eiskugel (dle wiraber n cht es-
sen). Diese nimmt man und
gehi daml in den Raum mil
dem Skelett {am See) Hier
,operatet" rnan die Eiskugel mll
dem See und so,und schon hal

begehri. Nun
kann man auch m Raum mt
d en d rei Spiegeln beruh igt den
miitleren Spjegelm I dem llam-
merzerschlagen.Wo es serade
sov elSpaß machi, machen w r
doch sle ch w€iter. Noch elner:
Nachdem man dle Einsanqs
halle pass erl hat, gelangt man
n einen Kordor, der nach
rechls abzwe gt n der Wand,
auidie man frontal blicki, ist in
derlinken !nieren Ecke e n lo-
ser Sie n. Und auch eine lnk-.
Fackel kann rnan ,operalen'
(was?). Hm, das wafs ma wie-

Bei INTERNATIONAL KAFATE
aufdem C-64 karn man m ttels
einiger Pokes ein paar Dinge
manipu ierenr Haadarbe: PO
KE 7154, 0-l5t Körperlarbe:
POKE7l 59,0 1 5iTrikolfarbe 1 :

POKE 2920,X Trikottarbe 2
POKE 2931,X; Fürx kann man
(laut E nsender) iolsende wer
ie einsetzenr 0, 1,2, 3,2 1 1, 15,
22, 23, 27, 58, BA, 42, 94, 106
110. Neustarr erfolgl m t 'SYs21i 2lThanx lo Jeurgie!
tt**tt*t**t*r
Wenn man be LEADEF
BOAFD im ,,Se ecl Player Me-

nLe" de Taste ,,F" drückt,
komnrt man in den Ubu.ssmo-

t**a*ti***tt*
Ja Freunde, obwohl GLOBAL
DEFENSE iurfüreinen Spieler
beslim mt ist, kan n manesauch
zu zweit spielen. Um mit dem
Sp el zu bes nnei, muß man
Joypad 1 nach rechts u nd sein€
Tasie 2 oder Joypad 2 nach
I nks und seineTastel drücken.
Jetzt kann slch e n Spielerden
Satellit vornehmen, während
s ch der andere aLfs Balern

Und AFTER BUFNER: Zwei
Tricks gibt es: wenn aur denr
Screen dle Botschaft 'GameOvea erscheini, dr0ckt man
das Joypad nach oben, sowie
seneTasten I und2 geichzei-
ug.So kann man3ma nachein
ander das Spie in der zLleizl
geflogenen F!nde lortsetzen.
Um b s ndlezwö fteRundekei
nen Jel zu venie.en, muB man
bei Anflug der Lutl Lutl-Bake-
ten nach I nks oder reclits
(Gas?) auswelchen. Dies a les
von Peler Ott aus Albstadt
**tt*trttt*tt



Hierisi siewieder, die hint-hunt-Ecke,die inzwischen fe-
ster Besiandteil im SECBET SEFVICE sl. N er werden
Leserfragen veröffentl cht, und andere Leser, die dle ge-
nannten Problem€ schon bewältigi haben, sind aulgeru-
len, uns d e Lösungen zu schrcken. D esewerden dann in
einer der folgenden Ausgaben verölientlicht

Aus Achim, und zwarvonVolker
N iemeyer, ereichle unslolgen-
de Frage zu DUNGEON MA-
STEB:Wie seht esweiter,wenn
man vor dem Gitter ohne
SchloR steht, neben dem sich
ein Brunnen mit der lnschrift
,,Di€se F-oniäne edürli Direinen

UdoWollgrammaus P ein sucht
Hilie lür PHANTASIE !lauidem
C 64. Folgende Fragen hat er:
Was tange ich mitderzahi,,83'
an? Wo finde ich die Mon€ter
1,5,7,8 und den lce Dmgon?
Wie kann ich Plulo in seinem
Schloß besiegen? Gibi es ei-
nen Weg in Plulos Menagerie,
der nichi über die Läva fohrl?
wer kennl sich mitden zauber

Jens Krautscheid aus Armstorl
kommt bel ALEX KIDD lN Ml-
RACLE WOFLD nichl an die
Schäize €n (.osa Sternchenki
sien)-Was lst da los?

Eine Frage zu dem ,,lopaktuel-
len" Game THE HOBBlTgibts
auch noch. Sie kommt von
Klaus Rotler aus Neumarkl 51-
V€it:wie kaon man verhindern,
daß einen der,,nasty Gobli."
immer wieder ln den ,,Goblins
Dungeon" (im,,Nristy iloun-

Bei JACK THE NIPPER ll
komml Chrisioph Bauer aus
Fotal nicht weiteri was machi
man mii demTarzan,der n den
Lianen hänsl und schläft?Was
macht man mit dem Ebenbild
von Jack, das man im Tempel

Einen Tip oder einen Poke, um
bei STF EEI HAWK aus dem er
sten Level zu kommen, sucht
Torsten Klostermann aus Lü

96

Joep Spauwen aus Einsiedeln
in derSchwe zsuchtTipszu lol'
senden Fragen: Wie bekommi
man b€i KING'S OUESTIII den
Zauberstab? Wie befrcit man
bei TASS TIMES lN TON-
ETOWN Opa von seinen Ket'
1en? (was dle Ketten beiritft,lie-
berJoep,so mußl Du Dirbeiden
Musikero, dle Du interuiewst,
ein Instrumenl besorsen u.d
Opas Fessel. einen vordu-

Jens lm Brook aus Mannheim
hat uns gefragl, wo man ber
THEBAFD'STALEden Aufgans
in das letzl€Levelvor Mangafs
Tow€r llndet, wenn man seinen
Spruch (Lie wilh passlon and
be to.ever damned) semacht
hat. (Da mu0 ich wohlwas rich-
tigsiellen.Die siebenWorte gibt
man im dritten (l) Level von
N4ängar's ein. von hier aus
kommt man bei den Koordina-
ten 9 northt3 easi in dasvierie
Level der fünt Levels von Män-
gals.Von Level viernach Level
t0nl geht's bei den Koordinsten
0 northj 0 east. Dazu mußt Du
a lerdings erstmar den vierten
Level schaifen
Viel Spaßl (welch bitlere tio-
niel))

W e ma. bei lN 80 TAGEN UM
DIE WELT in lndien am Fakir
vorbeikomml möchle K. H.
Groer aus Gladbeckwissen.

D.ei Fragen zu VEAACRUZ hat
MarkusJoosaus Badwaldsee:
Wer ist der Möder?Was ist mit
dem B[4W car mafk,,69"? wie
kriege ich nlormai onen über
Gilles Blanc?

Denis Nähr aus Hamburg
möchte wissen. wie man bei
culLD OFTHIEVES eine Lan'
pe anzünden kann. um z.B. in
den Junk Boom zu kommen.

Die lvletai Hackers iragen sich
und uns,wie ma. beiJACKTHE
FIPPEF unerkanni aus dem
Gärten herauskommt.

Allegemelne Tips zu MOFTVIL-
LE MANOR suchl Sascha
Näusler aus Lübeck (sieheAnl-

U nser L€ser Sleian Müllenberg
kommt bei rHE LAST NINJA
.ichi in denvierlen Level. (Dem
Ma.ne kann genollen werden.
Die folgenden iips habe ich
aus den Niiia-Hilien von Sler'
fen Köhne aus Schieder ent
nomnenr ln Levei 3 muß iran
als ersles die Halskette linden
und mltnehmen.wenn man nun
die Rose haben möchie, muß
man vorher den Hardschuh
nehmen, da der Ninja sonst
siirbi. Llm aus dem Level hec
auszukommen, muB man hier-
nach die Harsketle in die Hand
nehmen und lrontaigegen eine
soldene Stalue iauren.)

Trotz Hillen gibt's lmmer noch
Probleme bei KING'SAUESTII:
Das geflügelte Pfe.d will den
Zucker nichl rausrücken, des-
halb kommt man nichl ins
Schloßll Hallo Boli Peter Böhl
ke aLrs Fra.kl!ri.wel0t Du v el
leichi a!ch hier Bai?

Heiko (?)Bruchhaus aus Holz-
gerlinsen suchteinen g!tenTiP
oderPokezu BOP'N'BOMPLE.
Ach ja, H€iko {?), biäe be-
schreib' Dein Problem bei BRU-
CE LEE nochmar ganz genau.
lch weiB echl nichi, we chen

Eine Frage zu DYNAMITE DAN
hai Peter Dietze (?). Wie kann
man das Spiel lösen? Gibt es
außer denen in der ASM spe-
cialNr.l auch noch ande.e Po-
kes iürdie Specciversion?

Horsl Unleserlich aus Fimpa
(würde ich rate.) kommi im er
slen Leve|vonTHELASININJA
nicht an dem Drächen vorber.
(Auch das ist ein Problem,das
wir gleich lösen kÖnnen. Ma.
muß dem Drachen eine Gas-
granale dlrckt ins Maulweden.
Nun ist er betäubt, und man
kann geiahrlos ai ihn vorbel-

Von KJaus raril (qul so?) aus
Kreleld haben wireine Frage zu
defi Adventure MINDSHA-
DOW bekomme.. Er t.agi, w e
man die Karie in der Höhle be
kommen kann (lsl auch n cht
sehr schwer-deshalb weiß ich
es wohl auch - l\,4än muß ein

Bernd Honeield aus Neermoor
hat einige Frasen zu sHoFT
CIFCUIT Wie kommt man aus
dem Gebäude? Wo iindei man
die Fun- und die LaserUnll?
wozu dienen die Dokumenle

Wie man b€iDECEPTOBab Le-
vel 4 weilerkomrnen soll, isl
Thorsten Frilzel aus 8ad Nau

Carslen und tobi aus woau-
chimmersuchenTips lüTFLUN-

Chrlstopher Weiß aus Ber in
iragl, wie man bel HELLO-
WOON im Faum der Wächler
die Treppe hinaur kommi. (wie

B. Smil aus wiesmoor kornrnl
b€iTHE LASTNINJAn chl aus
dem fü.iten Levelhe|aus. {D!e
serTip ist ebenlails aus der Lö-
sunq von stefien KÖhne enF
nommen: Einziel dieses Levers
isl es, in den Palasizu kommen.
Dazu nirnmtman den Schlüssel
und läuli in den ersten oifenen
Eingang. lm Palasi solte der
Spieler den Ninja immer nach
unten sie!ern. Hier stehi eine
Slatue miieinem Schwerllr der
Hand.Jetzl kom mt es darauf an,
den schwarzen Kämpler sehr
lanssam und sehrdicht an der
Statue vorbeigeher zu lassen.
Dann trifit einen das Schwe.t
n cht. Das nächsie H ndernisist
die Treppe. Dazu muB man die
Rose in die Vase stecken Die
Vase ilndei man im ersten
Raum hinter der Staiue. Wenn
die Fose ln der vase ver
schwunden ist, wird man qrün
lrnd kann die lreppe €inlach

SllvioJennyaus Blonslragi,wie
man bei BABBAn|AN (Psysno-
sis) am Drehhammer vorbe -
kommen kann. lm Raum vor
dem Drehhammer sind einlse
Ple le- Wie komml man an si€
heran, ohne von der Felsspitze

Einen ganzen Haufen F.agen
ZU SHADOWGATE hAI PAT CK

Erb aus Wächtersbach: wie
kömmt man am DrachenimLair
vorbei? wozu brauchl man das
zepter, das Schwerl, den Pleil,
dle Schleuder und den blaren
bzw. roten Stein? Gibl es einen
Weg, durch die Falltljfinr ped€
stal rool z! komrnen? Wie be
kommt man den Schatz im Larr
aul? was muß nan mit de.

Tobias Prager äus Franklwl
hatte elnige Problefie mit den
Tipszu PHANTASIEIIIaUsASM
4/88. Leider m!ß ich zuseben,
da8 auch ich nicht ganz !n-
schuldig an der Sache bin, da
ich in meinem Texi nichi dle in
der Leqende der Karte angege-
benen Namen lürdie e nzelnen
Dungeons verwendei haäe.
Also, die von mk sebrauchten
Narien und die Namen alldet
Karte korelieren so m ie nan-
der: Dungeon l: Pendragon
Town Archives, Dungeon lr =
Gia.t (so.ry L) Wooder Build ng,
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)uraeon lll = Dwarven Burial
;rorinds Dunqeon lv: Gno-
nen HÖhLe. DLrnqeon V= Dra-
)henhöhle. Dungeon v1 =
ItrohhÜtle. Dungeon Vll= Zell,
lunqeon VLll = Chambers or
lhronos. Man muß auch m€r'
rnstali immer de abgespel
:herien Dungeons, de scnon
aLrsgeräLml" sind anzuwan-
en, äuch mal elnen Level neu
e.stellen lassen. der dann na
ünich auch w ederalle Gegen-
slände lnd so enthält Schau'
D r die Chambers oi Chronos
nochmal ganz genau an uno
iilqe die ,,Puzzleteile zusam-
m;n, dann weiEt Du,wie Du zu

Kai fleinen aus lsenohn sucnl
lür BARD'S TALE die 'Masic
lr,lo!lh -Los!ngen dre er Lm

dritlen Level!on Mängar s lo_
wer braucht. (Soweil ich mich
ENNNETE ,LIE WITH PASS ON
ANO BE FOREVER DAMNED")

Jochen Holmann aus Milteberg
kaoi uns. wie
ma-n be HELLOWOON den Bä
cher enedigt hat, die weslllche
Tür in der Halle öfinen kann

Mafkus Thom aus Marburg an
derLahn sorelr se tern gerZeit
verzwe lelt UNIVEFSAL HEFo
aul senem Atarr 800XL Wer
h ft hm ern b Echen? (äl3chrl

Kürzlich riefmichjemand in der
R-"daklion an. !m zu erranren
wie man bei THE HITCHHI-
KEF'S GUIDE denn iri Vogo
nenraumschiil den Babeltisch
ins Ohr bekommt, da dieser
!ländrq von einem Foboler ab-
legangen w rd Nun das lÜnx_
ton eri so (nach der Losunq,
die uns CSC ei.seschickt na-
benl Nachdem man die NÜsse
deoassen hat. und soba d Ford
; jn-seschlaien ist, seine lasche
nehmen. Den Mantel an oefi
Haken- das Handtuch aul das
Grtier. D!eTasche auldas Pa.el
lnd dre Posi alf die Tasche
Nun den DispenserButton

Jdro lvloosme er €us Schirlin9
rrao-t. wie man be DEFENDEF
oF_THE CROWN beLm Turnier,
bzu beim Fechlkampl gewin-
nen kann.BeimT!rniergewinnl
man aui dem C 64 unseres
Wissens so:Wenn die Sequenz
des Auleinanderzr'lrerlens De-
qinnt, züq g (nichi zu schnell
nicht zu la.gsam) denJovstrcK
einmal nach unien !lnd ein oder
zwelmal nach links bewegen-
Die Lanze müßte ielztgenau aul
den Mittelpunki des Kreuzes
aul dem Schird des Gesners
Treren Dann Fe!er drücke.
DLeser ablauf lomfi t zeruich in
elwa an de. optimalen zu-
sioßze tpunkt ran. eltl ein blß
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Auldie Frage nach dern AIFU_
NE -Piloten (ausgaoe r/Ööl
haben wk eine ganze Menge
Aniworten und auch weilerlüh-
rende Tips bekornmen ua wr
nal wieder nicht alles verwer
ten konnten, folgen Auszuge,
die ich ma hier. maldaaus den
einoesandien Hilien herausge-
hol[habe.viele. Dank aberzu-
v.r än:Cord Pukall, FRG &Prin_
ce Charles, Al CaPone &The BY_

te Buster, Roger Bollhalder,
C.rsten Htrschberg,T P-MäkerCarsten Hirschberg, I LP-MaKer
und JÖrc Finke (hotfenüich wa

Aul dem Planelen Jlbilex In
TRACER SANCTION bTJNgt

rnan eine,,torch" so zum Bren-
nen ,, ight torch w{h lqhter
Den lghlei findel man €ul
.lem Planeten Brenon I,ebenso
w edenNamendesEinsende.s
diesef Hilte {ach, ist mir das
peinlichl).Vlelen, vielen Dankl

Hallo Relo Burqer aus Zilrichi
Um den Schachbrettlevel von
DRAGON'S LAIR zu schatlen'
muß man den Teulel mÖglichsl
ofl ireffen, wenn er grün i$ Je
Öfler nian h. schlägt, !mso
lanoer bLeibt er nach leoe.n Er
sch-einen arün. Diesen Tip
gab s von Sven Mutnmann aus

Dem Kunq Fu-Maste. bel
KUNG'FU MASTER haut man
am bestem gegen dle Beine
sastTiger

Und h er kommt die Antwortaur
.lie MERMAID MADNESS-Fra-
oe: Das 1!lonsrer verireibt man
i derChesr wenn man diese
bei dem \4onsler abgelaoen
hat. sollte man sich aber erst-
mal schnell verziehen Kam von
Frank Castenholz aus Emstal
Sand (seh ich das richiis?)

Hier k.mmt's: den,;Ihree-Pari'
Kev beiuLTlMA lvl ndel man
qo: Man muß In lolqende,,Altar
Rooms sehen: Love,Truihund
Couraqe Nachdem man e nen
solchen Baum betreten naL
siellt man einen,Characteraul
den Altar !nd,,used" in iolgen_
den Räumen folsende Steine:
Love: Oranqe, Yellow, Green'
whne: Trlih Purple, Green,
whrte Blue; Courage Fed,

Ora.qe PurPle wh ie Soerhäll
m:n €we ls e nen derTeile des
schlilssels Die A!sk!nh hal
uns Frandhor the Wizard (Ra -
ner Bra.dslätier aus Lalten)
oeoeben P s.an rhn:soon lhou
;,t;t see whatwe have Not vet

Undwieder schlägl MarcJülich
aus Berlin zul Auch diesmal
wieder lösl er mehrere Proble-

l.do Wronna dalJ sich freuen
Dä Slacheldraht ber GHOST'
TOWN bekomml man so weg:
Zuerst muß man sich den
Schlüssel ails Level 2 nenmen
damli d e Leiter in Level 3 lür
den Freak etreichbarwtrd NUn
welzl .nan n den Level 1 und
ho I sich do.l dre Handsch!he
mit Hille derLeiier'N!n ge es
wieder ln Level 2 (Achz! {da
hasi D! wohl rechi)), wo dre
Zanoe mit Hille der Handscnu
he äus d€n Dornen seansell
wird. lvlit der Zange kanf man
nun endlich den Draht besein_

weiter imTexti UNtNVITED: Z!-
erst wird der mitgebrachte Kä-
lio n das BiLd gesiell, sodann
Grden dre Kahqe (Adler'
Schlange, Katze) L nler verwen-
dunq €ines schlilssels aurge-
schlossen.Nunwird derergene
Käilo einmal angeklickt, dann
,,oPERATE und däraulhin der
Adler. DerAdler lst nun rm erge-
nen häfrg, dre f.ize wird vo.
derSchlsnsegerressen I ) dre

sich bald darauf verziehi Nun
kann man qehen (den Kärig
aber nichi ve rgessen l)

SIDEWALK : Die Teile rÜr das
Motorrad findei man an torgen-
den Stellen: lm Sch!PPen'

(to co.tinue see next page )

;en dasäuch alle).Ein normaler
Pilot wird, wenn er 5000 Flug-
slundef h.f zu elnem lnng
sheclenpiloten ausgeDloeL
Pro Flug braucht man iolg-ende
M;noe; an Personal: Diecrew:
1 Piioi, 1 copilot, 1 Flusinge1 Piioi, 1 copilot, 1 Flusinge
nieur (au8er bei A 310) und r
er--,,;dosa nlr ie 50 S tze desSlewäidess lÜrie 50 S tze des
Fluozeuqs. Das BodenPerso
naLl Bodenlechnirer Flugzeu
oe rnal 2+ 1 , Wadu ngsi.genlet -
ie: FLuszeuqe+1. Sel^retärin-
nen. Flugnummern mai z+r,
Sachbearbeileri.nen: Fruq-
zeuonummern+1, FlugFoordF
naiore. Fluqnummer/2+1 h_
nerdeutsche Flüqe renlreren
sich nimmer. Lohnende Zieie
sin.l u-a.: l\4ailand, Helsinki,
N4oskau, Alhe., Stockholm, Du
biin, S ngaPUr8 Johannesburq
Fluqoäste sollte man rmner
vetuöhnen. äuch in Hi.sichr
aui das Personal (nichl ißmer
knausern). Erne Ghost Fl!gse-
sel!schan. der man zu Phäntä-
sieoreisen seine alten lvlaschi
nen verkauft, kann sich eben-
Ialls lohnen. So, das solllewohl

Alle THE PAWN -Spieler die
lePerieh sind, k.nn ich ml
Freuden auiASL4 Specral Nr2
verwelsen,wo sich mildem P.o_

DieAniworl autdieHEADOVER
HEAL.s-Frage kann uns Jörg
Moosmeie. aLrs Schirlng ge-
benr Die Trampoline bekornml
man.urmii Healaus der Ecke
Man hupft man mit ihm autdas
Tramoolin und nimmt es slm
oler$ieise. Dies klaPPl aber nur'
wenn er vorher die Tasche ge_

nommen hat, und man känn
dasTrarnpoiin a!ch nurim sef
ben Raum wieder abslellen

Auch Arihur Behir darl sr.h
ireuen: Das Segeltuch zieht
man simolerweise mit 'wea.

Dre Fraqe nach dergroßen TÜr

im Kerier bei MANlac MAN_
slON lÖstsich (ach wie dumm)
in ASM 1/88.
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(Fortsetzuns von Seite 97)

Beim Zaun,beiderFrau m Gar
len, hinterdern BiLd neben dem
Blerladen und be! diversen Ty-
Pen auldern Konzert (Karlen ll).

Und jetzl noch DEJA VUr lm
Waäengeschäft sollte man
neue Paironen lür seine 38 er
kalten.lsl man mil demTaxizur
934 West Sherman seiahren,
muß man die Stanshochsehen
und aul die Pupllle in der Tür
schieBen (wichtisl). DieTLirwird
nun mit dem Schlüssel aus
dern Haus ,,520 S.Kedzie in
chicaso seörhet (M!n tion
und Karleikarlen miinehmen).
Danach r!ntergehen und den
anderen Gang nehmen. DieTür
dort wird ebenfalls mit dem
Sch ltlssel aus de m Haus520 S
auiseschlossen. N!n wird de.
Karteikasien auf9eschossen,
Lrnd män sieht sich seine eige-
ne Karteikarte af. Nun m!ß
man das Gegenmittel linden
u|rd es sich mil HilfederSprilze
aus dem,,Folterzimmer' (Sprif
zellesiin dem Papierko.bl) injl'

So, einen hamma noch: Noch
malDEJAVU.Beim Benzauf d€r
Siraße muß man, un den Kol-
rerraum des Allos ölfnen z!
kö.nen, erst,,OPEN'i !nd dann
den Koffemurideckel (Reilen
aut dem Heck des Auios) an
kllcl(en, 1\,1an nimmt den
Schlüssel, den man in dem Sa-
fe bei den Toien (mit Hirre der
Kombinalion 33-24-26) in der
Cardboard Box findel, kllcki
erstden Schlüssel, dann,,OPE-
FATE" und dann das Schloß
des Kolferaunrdeckels an
Schon is! er auf.. Hallo l\,4arcl
Vielen Da.k rür Deine Hilien
und höfja nicht autwelche z!
schicken. Hiermil veneihe lch
Dir den parapsychologlschen
Orden der Helden derGalaxlsj
elnen Orden, den vorher.och
nie temand ver iehen bekom-
fi en hai,weil lch ihn 9erade erst
eriunde!r habe (exlra {ürDichl).
Bis zum nächsten Mal dann,
Dein Ulil

Hallöchen Qwedy aus Kleln
osiheiml Hierwird erst mal eine
DeineT MANIAC MANSION -
Fragen (5/88) beanlworlet: Der
Protessof hat ln seinem Labor
ein Periskop , mjt dem er (via
Spiegel) dle Geschehnisse auf
Edna's Beti beobachten kann.
Nanu,was habenwirdenn hier?
Gleich noch diezweile MANIAC
MANsloN -Aniwori: um die
Brieimarken z! betesiigen,den
Urnschlag aus dem Tresor zu-
samrnen rnil einem Glas Was-
ser in der Mikowelle erhitzen
und öitnen.DerQ!arterpasstin
die Automaten. Die tolgenden
Aktionen lassen sich nur mit
der,,SchritislelJerin" erledigen:
Nlan läß1sie das TV Programm
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sehen und gehi dan. in den
Raum nit der Schreibmaschl
ne. Dori das Manuskipt ver
bessern (alle anderen ver-
sauen es). Nun den Umschlag
bearbeiten lassen - sie
schreibi die Adresse der TV-
Stai on. Jetzt noch das f/anu-
skriptin den Umschlas slecken
und di€ l,4arken auikleben
{sehi mit,,use ). Den Briet iegt
man n den Brietkasiei lnd
stellt das Fähnchen hoch.
Vielen Dank hiermit (auch iür
dle anderen Sachen) an The

Toli, da8 Hans Masnus Rohle-
der so schnell Hilie lelsten
konnte. Jelzt dürflen dle Pro-
blemevon LorenzWageneraus
Dielenholen (hinthrnt 7/88)
beim LANDSITZVON MORTE-
V!LLE wohl gelöst seln.

Die Lösung isl erstaunlich slm-
per. Die vielen Hinweise und
Gesenstände im Haus sind -
wre man späiererfähd-nurvon
Julia verlegte talsche Spuren.
Benötisi werden ledlglich drei
Klassen. Nach Ank!nli im
Landsilzkannman jedenRaum
beirelen, ohne den jeweilisen
Bewohner anzutreifen. Zuerst
geht man in Bobs zimmer (vor
lelzte Tür rechts). Dod öflnet
man den Koiler aul dem
Schrank und nimmtden Dolcb
an s ch. Dann sofodwiederauf
den Flurqehen und dasZlmmer
von Ouy lnd Eva (leiztes Zim-
mer llnks) durchsuchen. Auch
dort den auf dem Schrank be-
tindlichen Kolier öflnen und
den goldenen Bln9 eninehmen.
Den Baum verlassen lnd aut
dem Spe cher die Schublade

des größeren Schrankes öfi-
nen. Dererste Gegenstand dac
in isi ein Holzsiock, der auch
dringend benötigt wird. Der
nächste schrlttfÜhrt in den Kel
ler.An derrnillleren Säule lindet
man etwa 5 mm überderGravur
eine lieie rhombenlörmlse Olr-
nuns. In diese Öänuno setzi
man nun den Dorch. Ein Te il der
Nlauer öff net sich.A!f die Fraqe,
ob rnan die Passage benulzi,
antworlet man sinnvollerweise
mit ,,J4, ansonsie. m!ß man
den Dolch ersl wiedernehmen
und erneutseizen.lm nächste.
Bild stehl man vor einer FigLrr,
ähnlich derausderKapelle,mit
dem Unierschied,daß diese Fi-
slr sern mil dem schwerr aul
den Spieler losseht. Es darlal-
so kein unnörigerzug semacht
werden. Die Figurhäll in deran-
deren Hand eine Kugel. Ln d e-
ser Ku gel beiindei s ch oben el
ne Ofinuns. ln diese Ausspa
runs setzt man den goldenen
Flns. Drehi man dann an dem
Ring, keten einige Steine zur
Seile !nd geben elne Crypla
trei. Hieriindei man die autselt-
same Weise verschwu.den
[4urielle, natünich tol. ln hrer
rechien Hand hältsie einen Ge-
gensland aus Holz (in Forftr ei-
ner Kugel)- Diese Kuser neh
men und den RaumdurchAus-
wahl von,,ausgang" verlassen
Jetzl nur noch wiederden Rlng
nehrnen und erneul ,,Ausgang"
wählen Vom Keiler auf den
Speicher gehen. Dort den Ge-
genstand aus Holz in das Loch
in der SchfankauUage setzen,
Holzsiock durch die vordere
Kugeimit Loch siecken !nd an
dieser Kugeldrehen. Eine Ge
heimschublade öttnetsich, und

nach der Lektüre des darin b€
Jindlichen Buches tührl fian
ein ernsles Gespräch rnit Leo.
{Ubrigens die Pistole nseinem
Nachttisch braucht er noch).
Woraulman noch achien sollte:
Für den Fall, daß man vom Be-
wohner eines Zinrmers über
raschl wlrd, empflehlt es s ch,
solod ein Gespräch anzufan-
gen. lst das Gespräch beendei,
kann man in aller Buhe das
Zimmerweiterdurchsuchen.lst
ein Zinrm€r aber schon beim
Betreien besetzt, geht män am
beslen ins Eßzirnmer und waF
tet solange, bis die B€wohnef
des entsprechenden Zimmers
auch anwesend s nd. Bei Be'
darf muB dieserVorganq mehr-
rnals wiederholt werde.. Das
erste zimmer aul d€r rechten
Seite isi von Leo verschlossen
worden. Der zugehörige
Schlüssel beiindel sich unter
Leo's Kopikissen (hochheben).

ErHaran prescats

(5r !.rl,ioi.tcoh '." x€J

\/
Dies isi BröseLman's Antwort aul
die V Fraqe aus Numm€r4;/88.

lEr
itrt$[:X
4.6t.t Le 5.5. .,gcUe

Dr J;q fciotc'. fa.6h <.rt.t&4atb.J, ist .tL a{A.., t|'ea.a. ,'teti..
r,ch lai'.t V..tt Uaq *ritr3/.r',V;al 6ai.k iit r.cidq H;lte! qöseLman
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Dies hieristdie Forisetzuns der
GUILD OFTHIEVES.LöSUNgS
hilfe, die wir in derAusgabe 2/
88 veröttenllicht haben. Sie
kommi ällerdlngs nichl vom
,,Orisinaleinsender'i sondern
von Wolfgang Frödel
lVan kann sich sehrs!tan Sven
Klanks Lösungsweg orieniie
ren (ASM 2/88, S.102).
FoLgende wichiige Ergänzun-
sen und die restlichen Hilfen:
lm secret Laboraiory: wenn
man das Sachel geÖänet hat,
das Pllver in den Kessel iLrn.
Man erhäli dann den Aniicube,
den man in derSwag Bag oder
der Hosentasche aus dem
Schoß brinst. Bevor man zu
rück durch den Room of Hot
Coals qeht, die Succulents aul
die Füße reiben und die resilL
chen Succulenls ablegenL!
Versißt man dies, isi das spiel
nicht zu lösen. Dem Mynah Blrd
muß män zunächsl "hello" sa
gen, erst dann mindestens
d reimaL ,, hooray" (besseröäer).
Man braucht395 Punkte, urn in
die Bank zu kommen.
ln die Bank muB man iolgende
Dinge mitnehrnen Plastic Card,
Plasuc Die, Chanpagne Boltie,
Cage, L!te, Anticube.
Vor der Bank: Chew the g!m,
dann dle Tür öffnen und in die
Bank gehen. In der Bank
schließi man sich derlänseren
Schlange an und zeigt dem
Kassenbeamten (ieller) die
Plaslikkarte. Man geLangl dann
aulomaiisch ins BÜro des Ma-
nagers. Jeizt in dieser Feihen-
lolge vorgehen: Drop the cage,
say to ihe mynah bird hooray,
shake ihe champagne botlle,
drop lhechampagnebottle.Der
Manager lühi( uns dann aus
s€ nem BÜro und schlieBt dre
Tür ab. lv4an sleckl das Kau-
summi ins schlüsselloch (stick
thequm intothe keYhole),dam I
der Manager nicht zurÜck ins
Büro kann. Hai man alles richi s
gernachl e{plodie.t im BÜro
die Bombe lnd alle Lelte la!-
len aus der Bank Man steckt
den Plastikwürlel u nd denAnii
cube in die Hoseniasche. Dann
spieli man die Lauie !nd singl
{playthe lule and sing urtanore
oendra). Man schwebi nach
Süden ins B!ro, dann nach
Oslen in den ersien Cubical

Man m u B letzl iolgendermaßen
den Plasukwürlel von seinen
Ausen belreien: (Nach ledem
Zuo verschw ndet de vorher
qe;/üdelte Auqenzahl vom

dann Richlung Down,

dann Bichtung SE,

dann Richtuns Down,

dann B chtu.g Down.

Nun lindei mai alle Dinse.dle
man in die Säies gesteckt hal,
wieder. t\,4an nlmmt alles an
sich. N4an egl dann den Anlicu
be Lrnd den Plastikwürlel aui
die Waase (pui the anlicube
and ihe plasuc die on the
weighins mach ne). Dann
nlmmr man denWürlel und den
Anlicube (lake the cube and

Geht man nach NWlindei man
sich im while Room wleder.Be-
vor man über die Hot coals
geht, reibi man s ch dle vorher
abgelegien Succulents aul die
FüBe. Am Sleg zlehi man das
Boot ersi an den steg (pullihe
rope), geht ins Boot und wird
vom Master Thiei zur ausge-
zeichnet€n Leisiung beglück
wünscht und in die Gllde der
Diebe aulsenommen. Einen
besonders schönen großen
Dank an Wollgang Fröde!
tt*tl*t**tt**
So, Freunde, h er gehl sie wei
ler, die HilfestelLung zu LABY-
RINTH , die wi.ln derAussabe
2/88 sebrachi haben. Die TiPs
kommen von Peler S koll als
Essen: wenn man im Sumpr
des Gestan ks anqekom men ist,
kann man Ludo rulen.Wenn er
da ist, kann er wiederlm dle
Sieine rufen. D ese ergeben ei-
nen Übe4ans überden SurnPt
Aui der anderen Seile ange-
kommen, geht man ln die Ko-
boldstadl. Hier in das ersle
Ha!s von fechts de. uns zuge
wandten Seile gehen. lm Unter
grLrnd, drop log" eingeben und
warten, bis der Aufräumer das
Holz berührt hat. Es dann wie-
deraufnehmen und die Krisiall

kugel suchen. Bei den Türklop-
lern den schlÜssel nehmen
unddem rechten das ,, brace Let"

in den Mund stecken.lm Secre!
Cotridor bis z! der Stelle se
hen,wo eineTaste iehll und,,in-
sertplank eingeben.Daraufhin
erscheint eine TÜ. Den Schlüs
sel relnstecken und durchge
hen.Vorslchl:Nie den Helm lra-
gen.Danach im Schloß so nahe
wie möglich an Jahrel range
hen und elne Kristallkugel
schleudern.wenn man ihnir!fit,
kommtderl,rlornenl, n dem man
!ahret gege.übersteht. Hier
muß man solort zu hm gehen
und den Feuerknopf drücken
Und das war dann das 'LabY

itt*lrtt*ttt*
Wenn man be MIRAX FOFCE
auf dem Atari XL den Namen
des Proqrammierers eingibt
{Hishscore?) wird man unzer

***i*t**t*t**
Fürdie Speclrum 48K-Fassuis
von aTHENA haben w r hierei
nen Tip von Oliver Schuck aus
Bensheim: Tasien, bzw JoY
stick wählen. Headervon Block
0 läden,danach solortsloppen.
Ear (am Re korder ?) abkoPPe n
und bis zlm gewünschter Le
veLvorsp!len. Nach dem Hea-
der dieses Levels Ear weder
einslecken und normal weiler
laden. Zw schen dem Header
und dem Haupteil ist nur ern
k!Per Absiand, deshalb
ObachtL Nicht welnen, wenn's
beim ersten Mal nichi klappl.

t*tt*lrtr*tt*

Von OMEGA'Soflware aus
Bassum haben wr einiqe Po-
kes Iür den C-16 erha len Da

Tena Cognitar POKE
A242,255: POKE 11527,255:
SYS 8192
Jel Sei wiLly 2 (Level 1 4): PO-
KE 981s,48:SYS 4096
Galaxy: POKE 10354,255: Po
KE65299,17:SYS 10078
Tycoon Tex: POKE 6183,255:
sYs 6144
BMX Baceis: POKE
65302,206: POKE 65303,161 :

POKE 4338,255: SYS 8330
SpecUpede: POKE 8711,255:
sYs 42r8
Cops & Bobbers: POKE
12405.255:SYS 14031
Shark: POKE 8210,255: SYS
8192
Wie immerohne Gewährl
t**t*t****t*t
Bei so ziemlich allen Games
von GBEMLIN kann man nit
,,(C)" n der H shscorelisie

*tttt*ttt*ttt
Eine zeitlupe gibts beiTlGER
MISSION wenn man die Run/
Stop-Tasle gedrückt hält (C-
64).
tt**tt*tt*tla
Oha! Koreklur zu Ausgabe 5/
88 S.92. Das dritie PassworllÜr
aGENT x ll heißi naiÜrich
,,SllALLCHANGE GoTRAINED
UPON"und nichi irgendwle an

*tt*l**t*t*ti
Einen THUNDERCATS -Poke
für den Speccy gleich noch
hinterher: POKE 29228,90. Mit
ihm hat man mehrzeit.

Alle Hären (außer Monrovia)
von PORTS OF CALL hal Tho
mas t\,4ülleraus Eis€liingiüruns
aufbereilei. Hier seht lhr das
Erqebnls. Heißen Dank an Tho-
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Math Claessens aus Holland
witlschnell noch die Lösung z!

LOOKTICKEI wAlT 3x, SHow
TICKET TO INSPECTOR, WAIT
2x, PRESS BUTTON, WAIT 4x.
LEAVE BUS, 6ET KEYRING,
wAlT 2x, FEAD DOCUMENT,
OPEN GATE, N, UNLOCK
DOOR WITH IFON KEY AND
OPEN DOOB, N, NW GEICA'
SE, LOOK UNOEB BED AND
GETSOCK, OPENWAFDBOBE
AND GETSHOES, N, GETOP€
NER, OPEN FNIDGE AND GET
BOTTLE OF T,4ILK AND CLOSE
FRIDGE, E, GETTABLECLOTH,
S, GET TELEPHONE, N, UN'
LOCK DOOR WITH ]RON KEY
AND OPEN II N, GET SECA
TEURS AND GLOVES, N, E,
SHOWTABLECLOTH TO BULL,
DROP TABLECLOTH, S, WEAR
GLOVES,HOLDW]FEANDCUT
wlRE WITH SECATEUBS, E, E,
GET BOTTLE, W SE, S, GET
]\,4OUSETRAPAND CAN, N, NW,
S, UNLOCK DOOR WITH RU-
STY KEY AND OPEN II SW
OPEN TBAPDOOR, W GET
CANDLE AND MATCHBOX, S
SW S, LISTEN TO MAGPIE,
WEAF SPECTACLES, N, NE, N,
E. D, GET CHEESE, WEAF
SHOES, U, PUT CHEESE ON
T,4OUSETFAP,SETTRAE DROP
TBAP,W S, DIAL3OO, N,E,WAII
OPEN BOX AND GET MATCH
AND CLOSE BOX, LIGHT
IVATCH AND LIGHT CANDLE
WITH I,4ATCH, WAB Nl TH E PLA-
ST]C KEY WJTH THE CANDLE,
AGA]N, NE, UNLOCK T4AlLBOX

WITH PLASTIC KEY, GET PAR-
CEL, OPEN PAACELAND GET
LETTER AND CHAFM, FEAD
LETTER, N, NW W, S, S, W,
OPEN FRIDGE AND PUT PLA.
STICBOTTLElN ITANDCLOSE
FRIDGE, WAIT 19x (bis der
Score um 10 P!nkte hochgeht),
OPEN FRIDGE ANO LOOKIN IT
AND GET BOTTLE, OPEN BOX
AND GETMATCH AND CLOSE
BOX, LIG HT I,IATCH AN D LIGHT
CANDLE WITH MATCH, WABI,4
ICEWITH CANDLE, DBOPWA'
TEB, PIJT OIL IN PLASTIC
AOTTLE, DBOP LETTER AND
PARCELANDTICKET, E,N, N, E,
SE. S. SW. LOOK TRAP AND
GET MOUSE. NE, N, SE, S,
LOOK] N BOATANDGETBUNG,
OlL FUNNEBS WITH OIL,
OPEN DOOR, S, GET SACK
AND LOOK IN II PUTWALRUS
CHAFl\,4 IN SACK,PUTBUNGTN
SOCK, PUT SOCK !N HOLE,
PUTCANOE IN LAGOON, ENT-
ER CANOE AND GET PAODLE,
S, S, LEAVE CANOE, D, OPEN
CAN WITH TIN OPENER. EMP'
TYCAN ON DIRIMOVEOIRI E,
E. DFOP ALL, DBOP TROU
SEBSANDSH FTANDSHOES
ANDGLOVES,WEAR SUITAND
MASK AND FLIPPEFS, GET
AAUALUNG, !V, W U, N,WEAR
AOUALUNG. D, NW N, OPEN
HATCH, D, CLOSE HATCH AND
PBESS LEFT BUTTON, TURN
WHEEL,OPENDOOR,E,D,GET
COIN, OPEN DOOR, lJ, W,
PRESS FIGHTBUTTON, E,D, E,
WAIT3x,U,GETCHAFM,D,WU,
WOPEN HATCH,U,S,SE, U,S,

D. E, DFOP AQUALUNG, DFOP
SUIT AND MASK AND FLIP-
PERS, E, WEAB TFOUSEBS
AND SHIRTAND GLOVES AND
SHOES, GETALL,WW U, ENT-
EF CANOE, PUT UNICORN
CHAB IV IN SAC K, N, SW, LEAVE
CANOE, DBOP PADDLE AND
SECATEURS. S, NWASK FOR
A JOB, D, E, OPEN FLOUR
SACK,SIEVE FLOURWITH SIE-
VE,GETT1NYCHARM,W LOOK
TABLE AND GET BAKING TIN
AND DROP TINY CHAFI\,I IN II
OPEN OVEN AND DROP BA'
KING TIN ]N 1T AND CLOSE
OVEN, PRESS BUTTON,
AGAIN, OPEN OVEN AND GET
BAKING TIN, GET BBEAD AND
DFOP BAKING TIN, U, GIVE
BBEADTOBAKER,GETBBEAD
AND BBEAK BREAD,GETPELI-
CAN CHABM,OPEN DOON,NE,
SHOW MOUSETO MISTRESS,
TUBN TOP RIGHT HANDLE,
TUAN BOTTOM FIGHT HAND-
LE, AGAIN, AGAIN,IURN TOP
LEFT HANDLE, OPEN SAFE,
GETCHART\,1, OPEN DOOR,SW
SE, OOJIMY HEARTH, GET
ASH. N, D. GET COIN, U, S, NW,
SW, DOOFER ENGINE, DOO-
FERUNICOBN.DBOPALL,GET
LADDEF AND OPENER,
KNOCK DOOR, THROW OPE.
NEF AT LAMP, SW E, LEAN
LADDER TO GIRDER, W NE,
GET ALL, SW CAST OOJIMY
SPELLON FIRE,GETSTOOL,E,
OROP STOOL, GET CHAR]\,IS,
PUT CASE IN SACK, CLTMB
STOOL AND CLI]\,18 LADDER,
JU[4P NOFTH, I']OLD ONIO

THE RAIN WEATHEF[rlAN (sorl-
ie das Sonnennännchen sich
im lnneren belinden: CAST
THINGY SPELL ON SUN WEA
THEFI\,4AN), CAST DOODAH
SPELL ON RAIN WEATHEB-
I\,IAN, GEI UMBFELLA AND
HAT. CL!MB CLOUD, CASTOO
JIMV SPELL ON CLOUD. SW,
SW E, GEI STOOL W, NE, NE,
DROP CAN AND MOUSE AND
PLASTIC BOTTLE, PUT SACK
ON STOOL,GETSADDLE AND
PUT IT ON STOOL, CLIMB
CLOUD, DOOFER CLOUD, E,
AUY TICKET WITH TWO FERG
COIN, E, E, SHOW'IICKETTO
INSPECTOR, WAII WA1I PUT
SADDLE ON UNICOEN,CLIMB
UNICOBN, DOOFEB UNF
CORN,D,E,DROPSHOES,N,E,
D, OPEN DOOR, N,WAKE XAM,
DFINK MILK, PUT CANDLE IN
BOTTLE,TI E BOPE TO MANAC
LES, OPEN BOX AND GET
MATCH. LIGHT MATCH AND
LlGHT CANDLE W]TH [4ATCH,
DROP BOTTLE UNDER ROPE
N,WAII N, U, NE, OPEN DOON,
E. E,SLIDE 5,SLIDE S,SLIDE I,
SLIDE 6, SLIDE T,SLIDE 2,SL].
DE 9, SLIDE 5, SLIDE 3, SLIDE
4, GET BBACELEI PUT
CHARMSON BRACELEIWW
SW NW, U, U, OPEN LEFT
DOOR,N. GETBALL,S,D, D,SE,
PUT ASH ON HEARTI], U, NUi
aur den BALLLOoKen, bis die
Hexe Bichtung FIREPLACE
SChAUI, DOOFER BALL, WAiT
bis man die CLAW der Hexe
siehl, PUT BRACELEI ON
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Dieses ist die Lösung zu LEISUBE SUIT LARRYvon
Michael Groth aus Münster! Enjoy!

wenn rnan be wlzBALL m T
telscreen W ZZBOFE (mehr
ma s verslclren) e ngibl, wird

t*t**ttt**t**
Be der c 64 vers on von DE-
STINY KNIGHT schnappe man
sch de Charakter D skette
N4an ändere imTrack2 Sektorg
a e Bytes von 1-7f n il um.
Som i hat Garth elgeft ich m"

*t**l*t**t*tt
llm bei INSANITY FIGHT alf
dem Amiga e nen Leve we 1etr
zukommen mLrß man ed I ich
be de l,loüsebullons, den
Fe!erknopi und ,f drlcken.
trrtir**t*t*t
DESTINY KNIGHT Charakter
drsk: l. Seklor l8 von Track 2
s nd d e Konlen versteckl. Eine
Zeie ste Lt h er d e Kontonum-
mer, de nächsle den Kon10
stand dar E n He lo to !i-. v
deo Kd !nd schöne. DankfÜr

trt**ltlt*t**
von lnserem Leser Wollgang
Sche le aus Schwa q habenwir
ein paar Schne der Pokes be
kommen.alsAn eitung schr eb
er folgendes A s ersies lestet
man ob der Header des Pro-
grammes n Basic geschr eben
sl (m t CAT;.un muß h nterder
B ock-anqabe ein ..oro slehen)
stes !n esbar sokannmarmt
iolgenden Pokes trotzdem an
es he.ankommen POKE
&Acol.&c3: PoKE aco2,&90:

POKE&AC03 &C0 LOAD tEe
dem AniLlhrLngsze che. höri
derBas c Texta!fl)N!nd ePo

Mag Max POKE &lAF-],&00
(US); mposs b e fvlss o.r Po
KE &r2BF &C9 (US) Won.ler
boy:POKE&52E5 0 (U L.l Zy-
naps: POKE &5F7E. &FF {255
L) Wzbal : POKE &4984,434
(U.L ) Head over Hea s: POKE
&27AF. 0 {hohe Sprünge); m
possaba PoKE a96Dc, 0
(Ze t anha ienl POKE&4462 0
1U L ) Slapf ght POKE &59()8,
0 (US); Gyroscope POKE
&5328 &00 (Leben); POKE
&sAss &00 lzet) so. .las
wafs Vie Spaß und vreen

t*t*tttt***t*
Hler st er I Der erste Anwen-
derTp im Secret service. der
sich m rbe m Umgang rnil dem
EAS-SOUNDTRACKEF g-"ra
de2u a!fdräng1e Wen nervl es
n chi, daß ma. e n slilck im
Spe chern chlelntech Ösche.
kann !m z B.ir sch dra!flose n
Ne!es z! kornpo. eren? So
scha111 man sich Abh lfe: Man
ädt den rrackef e n und sPe
cheltd reki nach dern E n aden
den Leersong ,.Reset ab lal-
so e.fach .,Reset es Narne
angeben und saven). wenn
man ari d eseArl !ndweise el
nen Song gelöschl hat, muli
man n!r noch d e nstrume.te
nummer2ur!cksetzcn slaaaa

Tschüß. bis zum nächsten Mal

8+9/88



PSION gegen G ROSSM EISTER
Wie bereits angekündigt, tritt diesmaldas Amiga-Programm cROSSMETSTER gegen unseren Champion pStON an. Da es
sich hierbeiauch um ein 68000erProgramm handelt, dürfenwirgespannt sein.wie es gegen PSION abschneidet.an einen
Sieg glaubt wohl kaum jemand- Noch interessanterwird es übrigens beim nächsten lvlal, denn clort stellen wiTSABGON ttl
vor. Dieses Programm wird seit kurzem von def englischen Firma LOGOTRON auch fürdie Systeme C64 und ATARtXLan-
geboten. BeiSABGON lllhandelt es sich um kein neues Programm,sondern lediglich um eine Neuauflage clieses Renners.
Wer sich etwas näher mit der Geschichte des Computerschachs auseinandergesetzt hat, derweiß, daß SABGON die ce"
schichte entscheidend beeinflußt hat. SARGON gehört damalswie heute noch zu den stärksten Programrr|en derWelt.ce"
nau wie Richard Lang gehören auch die Namen Dan und Kathe Spracklen zurGeschichtedes Computerschachswie keine
anderen.Aber, mehrwird jetzt noch nicht verraten. Bedanken möchte ich mich diesmal bei der englischen Firma LOGO-
TRON sowie beider Firma Ecosoft für die zurVerfügung gestellten Schachprogramme. Leider sieht es beiden kleineren
Systernen noch etwas mager mit Programmen aus, wir danken deshalb für iede untefstützung.

Das große Schachturnier
Der Herausforderer

G ROSSM EISTER rarr,rrcer

Programm: Grossme sler, Sy-
stemr Amrga, Preis: 74 95 DM
Hersteller: Dark Horse PO
Bor 36162. Greensboro, NC
27416 lüluster von: GTL
GmbH. Oberhöchsiadler Stras
se 53b 6370 Oberurse./Ta!

GROSSME STEF so .e..t
sich ein nteressanies Schach
programm für den AM GA. ch
habe vers!cht hera!szul nden.
ob das Programm w rk ich se
nem Namen gerecht wrd und
habe mr qech ene Tcslvctr
s on zlkommen essen Zum .
desl m Preisverg e ch zu ande
ren Schechprogrammen ze gt
cs sich selrrsc bsls cher den n
m t k.aFp 75 DM egt es recht

Be dem Programm GFOSS
ME STER handel es sich ur
sprr.qlch zvrar üm e n ameri
kan sches Programm. ledoch
wurde d eseszusammen nitei
nem Kö ner ns Deutsche über
setzt Nebe. aien Programm
texren sowie der Dokümenta
tion würde a!ch d e Sprach
a!sgabe übersetzl. Gerade
!etzteres dÜrtte .rcht beson-
ders e .iach gewese. se n
denn die integriene Sprach
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elsgabc des Am ga beslzt e
gent ich n!r amer kan sche
LaLte Neben der Spracha!s-
gabe verfü91 das Programm
a!ch übcr e ne 3dimens ona e
B dsch.mdarsle !ng. E ne
so che sche nt l2 mittlerwe Le

zlm Standard e nes Schach
programmes z! gehören ob
woh d es .ach mener ['lc -
nlng unsinng st m Gege.
satz z!THEAFTCHESSveTiü91
GFOSS[4E STEF ]edoch a!ch
irber ene zweid mensionale
Darste llng Zwar s nd be de
Darstelungserten gretisch
i chl so schöi wie be PSION
oder CHESSIVIASTER redoch
assensich d eF gurensehrgLt
unters.he den Auch ber den
F!nkt one. sieht es be
GFOSSME STER. chtga.zso
ros g aus w e De oen genann
tcn Programmcn S ehl man le-
doch von e n qem Luxls (w e
z B MOLINTA Nr ab bietet das
Progranm eigenl ch ale no1
wendlsen Befelr e So asscn
s ch Zirge se bstlerstandl ch
züruck.ehmen oder vorspie
en Neben dem Spel gegen
den Oompllerg bt es e nen De
monstraironsriodus. . dem
der Compüter qegen s ch
selbst sp e i !nd e nen N4odls

n denerledrglcha s Sch eds
r chter lü.gied Natür iclr äßt
s ch alch lederze I d e Se le
wechse n oder aLch rur das
Brett drehen As b.sonders
gelungen empiand ch d e
F!nkt on RAT Zwarqibl es nle
dem Schachprogramm ere
Funkton de ZLgvorschläOe
ma.ht le.loch zeigt GFOSS
ME STER r cht nur den beslen
zus.so.dern d e beste Z!gfo
ge Eri!hrta sog eichmeh.ere
Züge h ntere nander als !nd
nimmi d .se ansch ieRend ü e
der2!rirck E ne ebenia s sehr
nützlche F!nktion sl FEM S
Wenn man glaubt eine ausge
qlche.e Stc un9 etre cht z!
haben. be der kel.ef mehr qe-
w nnen kann. so kann man m 1

d eser F!nktion FEMIS lor
schlasei GBOSSf,'IEISTER
enlsche det darüber, ob er das
REM S arn mmt oder ob er das
Sp e fortsetzen möchte
Alerdnqs hatte ch m T-"sl
n cht d e Geleqenheit die
Funktion FEMIS zu lesten
de.. al e Oesp e ten T!rniere
endelen mi enem Seg lLr
m ch. Obwoh ch w rk ch n cht
der stärksle Schachspie er bin.
hatte ich kei.e Probleme.
GROSSMEISTEF n denersten
3 Spic sluien zu sch agen Ob
woh das Programm berets m
3 Leve 30 S-.klnden Bedenk
ze1 pro ZLg benötgt zegte
es siclr äußerst schwach
GFOSS['lE STEF sp e le e].
iach Züge vordene. se bstAn
iänger zurückschrecker wür
den D e Dam. wlrdc zum Be -
sp el sofort .s Sp e gebrächt
lnd m!ßte som t sehr olt z!
rückve chen. Bauern wurden

einiach verqessen !nd aul der
Grundln e z!rückge assen Es
schicn. als würde GROSSI,IE
STER.ur I bis 2 Ha bzilgelor
ausberechnen, lrobe ed g icl'l
das Mater al bevr'ertet w!rde
Das Prooradm lersuchle,a es
z! scnragen lras z! scn aoen
vrar auch dan. wen. es offen
s cht cl-r e ne Fe e war Gute
Sp elzLge ergabe. s ch eigenl-
ch qarnicht, lvobe es im E.d

spie noclr schlmmer a!ssah
Auchrvenn man dcm Programm
elnen fvlareria vorte L von e ner
Dame gab qe anq es d esem
ka!m, den Gcgner Matl zu sel-
zen Se bst m tTURM. DAME a -
e n gegen den KOEN G ze gle

s ch das Programm untähi9
A!ch d ese Talsache de!1et aul
e nen iehlerheilen bzw v el zu
angsamen Spie a gorithmus
hi. zvrarsieigt d e Spie stärke
be hoheren Bedenkze len we
etfra i0 i\,linuten erheb ch.le
do.h Wer w schon St!nd,"n
an e nerPanle sp elen?
W e schon als der !mfangre
chen Schache nführung im
Handb!ch zü ent.ehmen sl
wlrde GROSSME STEF sp-.
zie I für den Anfänger entlvk
ke I A lerd .gs irage ch n ch
ob des vie eicht doch ene
A!srede ist. denn aLch eii
Schacl-rproqramri 1ür den An.
fanger so lte vernünitige Zuge
mechen. A!ch de vorhanden
s cben Sp .lst!fcn, die
spr!ngart g ansteigen zBvon
I Sek!nde alf 30 Sekunden
e gren s ch s cherich wenger
iürden Arfän9er !ryaru.n d e er.
ste !.d zwe te sp e srlfe nü
e nen Unlerschied von ens
halben Sckundc a!fwe sen sl

8+e/88 I
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mrr bis heule noch ein Rätsel
En U.tersch ed in der Spie -
srärke dürfte sich bei deser
Zeitdriterenz wolrl kaum erqe
ben Ubriqens auch von der
dre ma igen Z!gw ederholu.g
sche nt das Prograrnm bzuder
Prograrnrn erer nichivielzu ha -
len. Für e ne Preisvon knapp 75

DM !nd bei e nem Prosramm-
iamen wie GROSSME STER
hatte ich e genthch etwas an
d€res erwartet Hervorzuh€ben
ist lediqlch de komlo.table
Bed enung über Pu ldown Me
nüs bzw. d e Maus sowie d e
de!tsche Sprachausgabe.

frank Bßll

es GBOSSME STER eigenll ch
n chi machen, denn dadurch
wLrde der Koenig noch weiter
eingeschlossen Der schlmm
ste Feher kam jecloch noch.
Der schwarze Sprnge., der in-
zw schen durch eine. weiRen
Baleff bedrohi wlrde, wich
ausgerechn€t aul das ur
spr!ngsfeld a!s Damitwardas
pass ert was sich PSIoN s-
cherlch nicht einma in den
Träumen vorgeste lt hatte
GFOSSME STER wlrd durch
e ren eintachen spr ngerzug
Matt geselzt. Ja r chlig,
GSOSSI4E STER sl bere ls m
15 ZL)C l,,lATt Es hälte noch
lanqe nichtdazu komnren rnüs-
ser, aber GBOSSMEISTEF
sp elte e niach dlmm Wie ein
Proqramm bei e nerausgenutz-

ten Bedenkze I von 30 Sekun-
den so sch echt spiele. kann

Naiür ch setzten wir ein zwe -
tes Spie ai. be dem GBOSS
MEISTEF mit Weiß eröfineie
Aber ch erspare mir die unge-
wöhn iclre Pa ie z! konime.-
iiere. Es war einlach sch imm,
was GROSSME STER hier
ze gte. D esernpiand s cherlch
a!ch PSIQN und machie dann

Auch h er hätte ein lvlATT noch
lange niclrt se n müssen, aber
GROSSMEISTEF war olien

ch gLaube, zwei so kurze Lnd
vor alem schlechle Parlien ha-
ben w r bisher .och n chl er

Ein ungleicher Kampf
PSION (ATARIST) gegen

GROSSMETSTER (AMIGA)

Weder einma st es sowet
PSLON mLR seinen Tite verie
d gen. Allerd ngs waren wtr
d esma enstimmig der Mei
nuns, daß es PSLON nichi
schwer ia en dürlte seine.
Gegner GBOSSME STEB z!
bes eOen Obwoh PSON 9e-
genüber schwachen Gegnern
ncht mmer g!t aussah, isl
GBOSSMEISTEF sicherlch
ken ernstzunehmender Geq

gewöhnlchen Züge des Geg
ners !m se ne Stell!nq zL ver
bessern und soml das Zen-
trum !nterKontrol e z! bringe.
Alf diese Weise hatte alch
GROSSME STEF ke ne Chan
ce mt se nem vorsloRe.den
Lauier Gefahr n d eweiße Slel
lung zu br ngen Er w!rde ein
lach d!rch e nen Spr nger !nd
e nen anschleßeide. Ba!ern
zug zurückgedränql. GFOSS

ta: GROSSIIEISfER (Aniga)

ner. Trotzdem solle man .rcht
vergessen,daß b€ de Program
me aol einem M croprozessor
vom Typ 68000 beireben wer
den und somit zum ndest d e
9 eichen Vorausselz!ngen be

L€ der verrusi GROSSME -
STEF .ichi über unsere Slan
dard Bedenkzeit von 15 Se
kunden so daRw rstattdessen
für beide Proqramme 30 Se'
kLrnden pro Zug wäh en muR
ien.Wie übl ch wurde das Sp el
von unserem Champ on PSION
erolinel. Schon d e ersten zwel
ZÜge deulen au, ern unge-
wöhn iches Spie h n,denn be-
rels m 2 Zlg sp elte GFOSS
ME STEF die Dame Ofien
sichltch kannte GRossMEl-
STEF die Eroiinuns D2-D4
überhaüpl nicht, denn sonsl
hälle e. einen so schw€ren
Feh er nchl machen dürien
PSION nllzie nalürlch d e un

fi a+9/88

IVE STER sah bere ls in de. er
sten Zügen vÖ lg rallosa!s !nd
blockierte.och daz! die eige-
ne SlelLung So kamesschleß
ich daz!, daß GFOSSME

STER ledlglch noch d e Dame
dra!ßen haite und sonsla e F -
gLren h nter den !nbewegten
Bauern e ngesperi waren
Statllelztweniqstens m I einern
Bälernzlg d e Slelung zu olf
nen zos es ed g ich d e oame
h n und her PS oNleßs chvon
der seltsamen Sp elwerse se
nes Gegners wenig bee ndruk
ken und stelte der Dame eine
s mp e Fa le mite nem Bauern
opier. GROSSME STER vie
promt da.aui herel. und verlor
sonrit d e Dame Jelzt konnle
PSION seine Springer bedroh
llch nahe an d e Reihe. des
Gegners hera.b. ngen. Um e
fe Gabel Tlrm/Kö.ig z! ver-
meiden spie le PSON die
Fochade. Schlechter konnte

.:

PSION CHESS
(ATAR I ST)

G ROSSM EISTER
(AMIGA)

o2-o4
G1-F3
B1-C3
F3-H4
H2-H3
E2-E4
C3XE4
E4-C3
F'l -E2
c3-85
c1-D2
D2-C3
D1XA1
D4-D5
B5XA7+

D7-D5
D8-D6
ca-F5
F5-G4
G4-O7
D5XE4
D6-D5
D5-D6
Ba-c6
D6-84+
B4XB2
B2XA1
Ea-ca
c6-BA
MATT

GHOSSMEISTER
(aMrGA) -

PSION CHESS
(aTARr ST)

E2-e4
G1.F3
F3XE5
F1-85+
E5XF7
B5-C4+
E4XD5
c4-D3
Et-Gl
H2-H4
D1.F3
MATT

E7-E5
GA.F6
D7-D6
c7-c6
E8XF7
D6-D5
B7-85
D8XD5
FA-D6
D5-E5
E5-H2+
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IUlicrtrritelle
Liebe Leser,
daß auch die sogena n nten ,, H obbyprogra m m ierer,, du rcha us in cler Lage sind,qualitativ hochwertige softwa re zu produ'

zieren, haben di;se in den tetztenAusgaben schon eind rucksvoll bewiesen. Auch fürdieseAusgabe erreichten unswieder
einige gute programme,von denen wiraus Platzgründen leidernur eines vorstellen können. Leider können wir nicht alle

aer uns zugeganeenen Sendungen berü cksichtigen. denn aufgrund derwahren Softwä reflut, d ie in den letzten Monaten

i:Oer uns hinwegsihappte, müssen wirleidereine strenge Au swah I treflen. Auf a lle Fälle habenwirauch dieses lvlalwieder

einen absotute; Ham;er zu vermetden, denn mit KAMPF UM DIE KBONE möchten wir Euch ein erstklassiges Strategie'
soiel für den Atari ST (mind. 1 lvlByte, mittlere oder hohe Auflösung) vorstellen, daß sich sehen lassen kann!

paBr clrlu.oen ank cken) sol
le1 lrr E!re Gegrer ausspäh-"n
!nd dann zusch agen. Das
Ganze hört slch e niacher an.
as es ist. denn de Gegner
sp e en abhänglg vom einge
steLten Schw.r qke tsSrad -
sehr geschickt u.d schleuen
alch scho. mal e n Bünd.ls
geqei den (odcr a!ch dell
menschl ch€n ['l lsp e er.Wenn
hr stark n der Bedrou I c se d
könnt hr Elch auch rn t Elren
letzlen Mannen in eLne der
fre en Städte z!rlrckzlehe. und
dorlvers!chen durch Kaut u.d
Verkall von waren. So daten,
etc ene reue schagkränge
Truppe z!sarime.z!ste len.
hr seht a so daß KA|PF UM
DIE KRONE en abendfÜ len
des Programn'r b etei,daßleden
strateg espie er bege stern
dürJte Be der Fü le vo. Mög
lchke len died esesgeschi.kt
auigebaute Programm bretet
w rd KAMPF UM D E KFONE
auch .ach oierem Sp e en m

rnernochv el Spaß machen zu

w rschre be. dasJahr I630 n

e nern mittela ier ichen Land
tobl ein erbarmungsloser
Kampl um d e Krone denn le-
des derve e.. k einen FÜrste.
lü.ner mochie alein über das
Land herschen De freien
Slädte lnd d e K rche snd be-
sorgt überd e Lage des La.des
und beschleßen, GegenmaR
nahmer zu ergreilen !m den
Fr eden lm Land w ederlrerzu
siel en Der we se Abt e nes al
te. K osters komrnt schl eßl ch
alf d e ldee, e nen Wetlstre I
zw schen de. Fürsten alszu
lragen m tdemZel sLebe. he
lqe Gebe.e d€.n Erzb schof
von Pe lenb!rg zLr br nqen D e-
se Gebene snd im ganzen
Lande versir€ i und befnden
sch m Beslz e.zelner Für

An d esem Punkt n!n selzl d -"
SpleLhandlun9 en, denn as
Sp eler müßt hr geqen d e an
deren Konkufrenlen anlreten
gegen hre Armeen kämPten
und die Gebein. an Euch neh
mef n Eurem Besitz befndet
s ch zuAnlanq die Hauptarmee,
Unlerarmeen Lnd die egene
Fest!ng. Das Programm bietet
dabe dre verschiedene SP el
we sen nämlch das SFie !m
d e sieben Gebe ne, wobeider
gew nnt.derd e Gebe fe als er
stervo lstä.diq ab iel€rt sow e
en Spel um de absollle
Herschait rnit !nbegrenzter
oder beqrenzter ze t (24 oder
,18 Monaie).Se bslwen. hrdie
2weii€ Var ante wäh l. erwarlet
E!ch aber bei eibe kein bi I ger
R s ko-verschnitt sondern ein
komp exes Strategiesp e mit
einer Unzah !o. Fealures
So müßt lhr dara!f achten, daR
E!re eiqene Fest!ng immerge
n!g .l"1anndeck!nq hat dalJ
Eler Volk n chi mlrt we es
zuvie Fronarbe i eisten muß
oder sch echl bezah I wird hr
müßt a!i Eüre lnlrastrukt!r
achlen denn sowohl d e
Bä!ern as auch die Ha.dwer
ker müssen qehegl !nd ge-
pflegl werden. Be diese. Pu.k
te., die unler dern Begr fi Pol
lik zusammengefaßt sind
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könntlhrso g!tw e al e Einste
l!ngen verändern Ste!ern
kö.nen hoch bzw r!nterge
selzi, Fronarbe ler e ngeka!ft
Müh en !nd Webereien geka!tt
oder aüch so daten anqe
he!ert werden. Damit aber
nchi genuq Llm ml den Atr
meen erio gre ch z! se n mlR
unter v er versch ede.en An
gr fis !.d Verteidigungstaki -
ken ausgewäh i werden, die
Soldalen so ien be g!1er La!
ne !nd KEmpfkrait b -.iben
(Sondetrationen verie len), die
begrenzle Anzah der Sp elzÜ

9e pro RLrnde gut übcrlegt sein
und d e Unterarmeen geschickt
auigebaut werden Zwrschcn
de. e nze nen Armeen kön.en
dic vers.h edenen Tr!ppenie
e a!sgeta!schtwerden wobc
man abefsehrvors chtig vorge
hen so lte Die Kampfkraft
hängt nämrch stark von der
TrLrppenslärke !nd der Ge-
w chiung !o. Inienlerie und
Kava lerie ab Vordem SD elzüq
(e.fach m t der N'lals d e Kom

ma auch b s z! vier MtsP eler
be dem Game einslelge. kön
nen H nz! komm1, daß d eses
Programm nebe. e nerabsolll
s mp en Malssielerlng n clil
über die schon slrateg eÜb
chen karqen Graiiken verlügt,
sondern zwei pra gefü lte Dis-
keiten bietet mit nsgesamt I 20
hen chen Graliken, d e fÜr d e
r chiiqe Almosphäre sorge..
Als deulschen Larden habe
iclr b s retzt .ur wenige SPie e

d eses Genres 9esehen de
KAMPF I]II DIE KFONE dAS
wasser reichen kön.ten En
qroßes Lob an d e Autoren,ler
6u.de. m I d€r Hoffnlnq daß
w r demnächst .och mehrlo e

Sp ele vo. Euch kregen

Grafik....--..,,,,,... 10
Händhabung,,,,...... 10
Technik/Strategie.-... 10
Spielwert...........,, 10

O So wird's gemacht!
V elleicht hatdieserTest ja den elnen oderanderen von
Euch dazu animiert,auch was Eigenes aufdie Be nezu
stellen,seiesnuneinAction Ganre einAdvent!reoder
eine SimLr alion. Wlr hoffen äuf regeTeilnahme an unse-
rer M crowelen Aciion, und vielleichi gelingt Euch der
große wuri mii Eurer Eigenprodukt on.
Wer also glaubt, etwas Guies,,aufder Pianne zuhaben,
der sollte sch eun gst mii !ns Kontakt aulnehmen oder
sein Programm am besten gleich zur ASNI_Redaki on
schicken. W chtig sind eine ausführliche Programrnbe_
schre bung und natürlich die Angaben zur Person des
Programmierers. Wir selzen selbstversiänd ich voraus,
daß es sich bei a len Einsendungen um selbstersiellte
Programme handeli die Jrei slnd von Bechten Dr tter'

TFONIC-Verlag
ASM-Fedaktion
Kennwort: MICROWELLE
Posffach 870
Eschwege

Für das Stratgiespie
KAIIIPF IJIVI DIE KRONE
zeichnen verantwortlichl
Frank Wellhöfer, Nlartin
Fechner, Christopher Strein
und Michael Vetter, Gemün

Folgende
Programme
wurden bisher
vorgestellt:

- Die Fugger
(jetzt im Vertrieb
von Bomico)

- Ouo Vadis
(noch nicht im
Handel erhält-
lich)
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Klare Kiste- [:1,':l':l

F

,Marl'iante le' st das magi-
sche wort. um das sich alles
dreht. So auch bei Sesa und
Nintendo, die in der Ffemde
Zahlefl vorweisen kÖnne., dre
traumhaft sind. Ein unqelähres
Bild mag män sjch macnen
können, wenn ean die hohe
Bevölkerungszahl JaPans
kennl. Dori lindet man nämlich
in jeden zweiten Ha'rshalt
schon eine Spielkonsole. |m_
mer noch kein Bild vor Ausen?
Dann steut Euch doch malvor,
wie es ieilweise bei Konzeden
aussieht, wenn schon erne
L!asse Menschen vor den Hal
len ubernachtet, damit sie am
nächsten Niorqen noch eine
Eintrittskarte ergatlern kÖnnen.
Ahnliche Bilder bieien sich
äuch zuschauern im ur
sprungsland der Module, wenn
ein neues Spielauf den MerK
kommen soll- Den Fekord hält
in JaDan ein spjel von Ninlen-
do. däs absorut reden Rahmen
sprengt. Allein am erslen Tag
w0rden eine Million [,lodule
verkauft. Das schalftnoch nicht
einmal ei. Spitzenspiel der
ASIV ln unserem Land - ge-
schweige de.n an elnem Tag.
Ein äh.lichesBildzeichnelsich
auch schon in den USA ab,wo
ebenlalls Niniendo mii abstand
Markif|hrer isi. Kein Grund zur
Traurigkeit bei Sega, die ihrer
seits Großbritanoien in lesten
Händen haben. Zumalauch so
noch überall genüsend Übris
bieibl lür beide. Da mas es
doch nur noch ejne Frage der
zeitsein,bis auch derdeutsche
Markt übertlutet wird. Ein
crund mehrfüruns, Sie immef
auf dem lauienden zu hallen
Deshalb haben wir uns gleich
die Iniormaiionen vor On be-
sorgl.Was sich auider hseltut,
konnre unser Bedaktionsmil-
glled der ASM London, Steve

SEGE

erfolgrelch?
Von STEVE COOK

G.oßbritannien ist das
traditionelle Sprung-
brett für Europas Unter-
haltungssoflware. Nun
werden die Bfilen von

den Usern ankam- Uber sechs
Millionen Mark an Hädware
wurden zu Weihnachten 1987
einsetahren i inssesamt 40 Titel
w,ren bis Mä.2 dieses Jahres
im Angebol. Jedoch sollte man
einige wichlige Fakten nicht

Erslens,das Sega SYslem war
so konziprert, daß nur Orjginal-
Seqa-Software angebolen
wu;de - Alterburner, Hanq on
und andere Spielhallenrtitel-
Bisvor einigerZell schien es so.
2rs ob kerne aodere Firma eine
Lizenz Jürdas Sesa-Sysiem er-
werben könnte. Diese Philoso-
phie gehört jetzt der Verqan
qenheit an aberdennoch sind
Aie oriqlnaFSesa-Ttel Haupt-
bestandteil der angebotenen

Zweiiens. Obwohl Niniendo et_
was späier am Marht war und
anfangs ern 9e Ruckschläse
verkraften muBte, schlug dre
Firma erfolgreich zuück mit ei-
ner 9-Millionen-Ma.k-Anze!
qen-Kampagne Als d€s Nin-
tendo Svslem in Enqland slar-
lete, wurde der Veftrieb vom
Sprelzeug [,lagnaier MAfiEL
übernommen Schon bald
mußte l,4attel zugeben, nur
recht weniq von de. Software-
Materie ztverstehen. so da8
man die Disiribution des Nin-
lendo in die Hände einerneuen
vedrlebsfkma lesie -NEsl uK.
NESr uK wird von denselben
Leuten gefuhrl,die Nintendo in
.len Staaien derart erlolqrercn
gemachl haben. Derüberhin-
€us haben dieJungs gute ver
bindungen m'l,laPän und wer
den somit imner mit brano-
neuen Games versorgl Der
wrchtiasre Punkt isliedoch daß
NESI UK sich anßschlieolich
um den Verkauf der Nintendos

h Geaensatzdazu s nddieSe
qa-Matchinen nur ein B€'

standteil der Geschättspla-
nunq von N4asterironic {obwohl
ein aehr wichtiserl). Somit er
hält Sega nichi die Unterstijt-
zunq, die NESI ilK Nintendo
,,exklusiv qeben kann.

Drifi ens. Das N'ntendo-System
hat schon einige Preis_Redu-
zierungen hinter sich, und ob
wohl derSega irnme.noch bilri
ger ist, derNiniendo isl attmkti
ver Er hat auch noch andere
vorteile: Er erhä|1 Sottlvare Un-
tersliltzung von zahlreichen
berühmten Herslellern von
Soielhatlenqeräien, wie zLm
B;isoiel NAMco oder TAlTo,
u6 nurzweizu nennen.Man hat
zwar nuretwa 30 Tltel rnomen-
tan aul dem lvlarkt, dair.lr aber
Stoil aus verschied€nen OueF

Ein Yuppie-Spielzeug?

Als man das Sesa-system in
Enqland eintüh.te, hegle man
ditHoitnuns, da8 es zu einem
idealen ,Yu ppie_SPielzeug '
werden wilrde. Die Grundidee
beslsnd darin,eine billiges un
terhaltungsm€dium anz!bre-
ten, das sich tausendrach 3n
wohlhabende iunge Leute ver
kaulen läBt. Die YuPPies hätten
vielleicht 9ekauft, aber auch
nach neun Monaien konnle
mar die ComputerFans in
Grcßbritannien noch nicht so
recht für die Konsolen begei-
siern- Dies hal verscnredene

Erstens, Die QualilätderSPiele
ist sehr unterschiedlich Wäh-
rend Outrun ali dem Sega
ziemlich populärwar,gab es el
ne Reihe von Games - Alien
Syndrome isl ein gules BeisPiel
-, die so derarl schlechi rüber
gezogen wurden daß nur Ne-
oatives ln der Fachpres5e eG
;chien. Ein FÜckschlas? wer

Juchu! Endtich ist es soweit! Atle SPielkonsolen'Freaks-kommen ab dieser Aus-

Z;;;;A';;ni;;'tG"üi.warumz ktare xiste - die asM tottt mit einet Me-nse sei-
äiäiiJi sii"i."arte zu.Sofindet ltu diesmal lnlo nationen zu den Matkan'
äiiäi ii en<iiana una den llsa det beiden stärksten Japaner - Nintenlg 9o-!tta
Seda. wer sieht wo am besten da? Grund zü Besorgnis haben betde ntcnr' uazu
Iieiein wfu einen Vetgleich der beiden besten TennissPiele nir den netmge'
b6uch,Werafi Ende die Nase in unsercr Redaktion vone hatte' kannt lnreDen-
i;i;;;' ;;;*;'iait.;rlihren. was gibt's Neues lüt die Konsolen? Die antwott lin-
;;iÄ; ;;;ii;;i n;i iri' was werdöt nr in zukunft noch aut den neuen seign tin-
ääii Ätiä, *a" inter.ssant ist! Randbedchte, zubeh& im test' /veuestes vom

MarK und dircKe Veryleiche Als Zugabe lielen wit Euch nocn etnen K'elnet''ie-äiäiiäi 
- w"tta;wetue! Natü i;h unabhängig von AsM DaueFPower! Da

tohnt es sich doch schon einmal reinzuschauen, oder?

der Konsolen-Welle
überschwemmt - Sega,
Nintendo und Atari. Wer
wird sich dußetzen?
Das Konsolen-Fieber beqann
in Ensland im FrÜhjahr 198Zals
man aus Japan hört€,da8 man
dort sieben 14illionen Stuck an
8-bit.Modulen an den Mann
brinqen konnte. Dle Sottware
HäuÄer siaunten nicht schlecht
über diese Verkaulszahlen- AF
lein SUPER MARIO BFOS wur-
de mit tiber250-000 Stückver

in Eno,and konnte man hitch-
sten 50.000 stück lür etwa 20
Dt\,4 absetzen, während dle ja_
panischen l\,lodule imme.hin
!m die 60 Mark urd mehr ko-
stefi. Plötzlich orderte sich ein
ieder seinen Bolls Royce und
konnteProiile notieren, die ein-
lach unqlaublich erschiefien.
Der Ersie aut dem britischen
|\,1arki war SEGA mit der Modul/
Karlen-Konsole, die von [lA
STEFTFONIC vertrieben wur
de.DerSEGAin JaPanwarnicht
so edolqreicb wie der NINTEN-
DO - niahts war so edolsreich
wie der NINTENDO. [lasterlro-
nic brachie diese L4aschine im
Septembef 1987 autden lvarkt
- mit viel Publiciiy und einem

Mastertronic €rzählte jedem,
daB das System seir gut bei

8+9/88
123



I

eine Konsole kauft, will nur
spielen. und mafl e.w6rtet ein-
lach guieTitel.lsl dies nichtder
Fall, muB man sich nichi wun-
dern, daB viere autC-64, Spec-
irum, SToder andere Computer

Zweitens. Seitdem mil Segage-
siartetwurde, sahen wir hier in
Eng'and den unaurhaltsamen
Auisiieg der 16bitler, die lh.er-
seits Arcade-Tiiel lÜr sT und
Amiga herausbracnten, die we
sentlich mehr Ahnlichkeiten zu
den Coin Ops altweisen. Si-
cherlich koslet ein 16bit-com
puler erheblich mehr als eine
Konsole. Dennoch entscheiden
sich auch geneigle Spieler
eher filr den Computer, .ler
mehr 1,4ö9lichkeiten, ei.e weil-
a!s srößere Flexibililät bietel:
Man kann halt kein Game mit
TastaturBelehlen aul einer
Ko.sole spielen.l.lnd man kan n
sie sicherlich auch nicht zum
Briefeschreiben einsetzen,
wenn man keine Lusl rnehrh6t,

Driliens. Die Spiel-Enihusia-
ster sp.echen bereitsvon einer
nelen Ge.eratlon von SpieF
konsolen, die alis Japan kom
men. Diese kön.ten den Sega
und den Nintendoahaussehen
lassen. Eineraus dieser,,Gene-
raiion ist schon vorgestellt
worden -die NEC PC ENGINE.
Es handelt sich um eine pnan
tastische 16bi1 Konsole, die i.
den Staaten schonzu haben isl
und schon erstaunlich gute
Soflwafe anbietei. ln England
wild die NEC PC ENGINE mil
Spannung erwarlel. Die Leule
wtirden sici lieber heute als
norgen an die Kiste setzen.
Deshalb ist es mehr als un-
wahrscheinlich, .laB rnan noctr
Geld iilreinen Sesaausgibl.Es
exislieren auch schon ernslzu-
nehmende Gerilchte von der
Produklio. eines I6bii-Ninten-
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animation , -..-.,-..,,, 9
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fealitätsnähe,,.,.,.-. 10
Spä8/Spannung ....... I
Preis/Lcistung ..,.,,... I

llome Run for areryone
Progrämm: Greai Baseball, Sy-
stem: Sesa, Preis: ca- 65lrark,
lglstetler: Sega, Muster von:
1181-
Amer'ka, wie es sicn jede. ifl
Sachen Sp.rt vorslellt! So prä-
sentiert sich die Baseball-Ver
sion lsr den Seqa. Name:
GREAT AASEBALL. HeTSIeIIeT:
sEGA. Neben den ilblichen Ba-
seballstadien,die immerbis aui
den letzten Platz besetzt sind,
gibi es bei diesem Spiel auclr
die übersroBen Einblendsngen

Was nun?
Es gibt keinen Zweiiel, daß die
Spielkonsolen in England sich
weiter verkaulen werden und
der entsprechende l4arkt sich
weiler ausdehnt. US GOLD z-8.
siehl den r,4arkt se.adezu ge-
walig expandieren. Program m-
ertwicklungschel Charles Ce-
cil meinre jihsst hiezu: ,,Die
Japaner vertügen über eine
deradig gescnickle l,4arklpoli-
tik,daß es nur noch eine Frase
d€rZeit zu seio scheiDt, bis der
Edols sich auch bei lns ein-
stellt. Natürlicl sind auch wiran
der Prog.ammenhricklung
neuer Games für die Konsole

Aber: Werden sjch diese se-
genilber den herkömrnlichen
Rechnern dursetzen? Sie mö-
gen billig sein - der Sesa ist
beispielweise hier züm Son-
de.anseboi von 244 Mark zu
haben -, aberdie Konsolen wer-
den niemals solch einegewalii-
ge Angebotspalette an Apielen
bielen könnea wie z.B. derAtari
St Ufld üm dies ar unterstrei
chen, sei hier eine Meinung-
sumtrase, die die englische
Zeitschrift ACE bei defe. Le
sern durchfilh4e, wiederqese-
ben, die besagt, dag nur etwa
5 o,t der Spielelreaks eine Kon-
sole besitzen oder planen,eine

Man isl in Engländ derAflsicht,
da8 die Konsolen als e'n Mas
sen-Artikel (Spielzeus) rür jun-
ge, wohlhabende Angeslellle
oderfürFamilien ohne Compu
ter-Erlahrung eine Daseinsbe-
rechtigung haben, und es siehl
soaus,arswürden sich die ech-
ten Spiele-Fans lieber a. an-
dere Fechner halten, bis vieF
leicht WIFIKLICH was Powerf uF
les aus Japan kommt, vorzugs
weiselnler300DMund mitder
Aussichi auf Soft ware-Qualilät
und -Quanlität. ldeal wärs,
wenn auch europäis.he Fir-
men die Edarbnis eftieften, ih-
re Spiele aui die Konsole zu
konved,eren. Dann erst weden
wir sehen,wie die Konsolen-Ti-
tel die Hitparaden stlrmen -..
aber zum gegenwärligen Zeit-
pun rd ist.las noch nichtderFall-

aul der Siadiontafel. Allerdings
werden da nichl .ur die Top-
spieler des Mätches abgebiF
det, sondern auch die zu
schauer beim Konsum. Ham-
burser und Coke stehen hier
stets aufder Speise-Karie. Gut
eingedeckl mii Futter von Mac
jubeln die Fans ihren Teams
be'm Einmarsch zlJ. Oie Span-
nu.s wandelt sich zum volks-
fesl-CharaKer. Doch bevor es
riclriig zur Sache gehl, m üssen
einige Menüs von Jörg und mii
d!rchlaslen werden. zuoächst
muß einmai iesigelegt werden,
wer ilbe.haupl gegeneinander
antrelen soll. Jörg sefzt dabei
aui das Team aus New York.
Doch Tradionsve.eine sind
noch kein Gärani lilr Siege.lch
gehe natürlich in die Stadt, die
am meisten Geld zu b'eten hat.
Ch,caso enisprichl da so mei-
nen Vorstel'ungen, z!mal ich
gerade mein außeres daraul
eingesielli habe. Jetzt stellen
die beiden Coaches noch ihre
Mannschaften
{Werier, Schläser), und los
geht s! Däbeistelltsich schnell
heraus, mit welcher Taktik die
Teams ins Spjel geschickl wur-
den. WähreÖd die New Yorker
Burschen rein auf Punktejasd
gehen, indem s1e sichvon Ecke
zu Eckeschleichen,suchen die
Haudegen aus Chicago den di-
rekten Weg mil Home Runs.lei
der gelingl so ein lockerer
Schlag in die Kulissen nichlge-
räde sehroft,zumal Jörg dieab-
solut fiesesten Werler ausge-
sucht hat. Nach drei verfehlten
Bällen isi auch schon dererste
schräger mus -vedamml.

Leide. e€eht es dem lolgen-
den Mannschafiskameraden
nicht viel besse. E. trifll die
kleine l/umel zwar, abe. die
erste Marke ereicht er auch
nicht. I,iüdigkeit tauchl als a.
qument von seiten des chica-
goer Coachs aul womit ersicl
auf die lange Anreise bezieht.
Somit wundert es keinen, daß
die NewYorkef fi ach den erslen
vier Runden mil 6:2 l|hren.

ln Runde 5 passierl es dannl
oef ersie Home Run lür mein
Teä.n. Jetzt ist all€s w'ede. ol-
ien,doch kann Jörs biszurach-
len Runde den alten Abstand
w'eder h€rstellen, indem sich
ein paarvonseinen Leulen von
Marke zu Nbrke schleppen.Al-
les scheintgelaufen zu sein,als
den Gästen abermals der An-
schl!B gelingt. New York gehl
mit einem mageren Punkt vor
sprung in die ietzle Funde.Jetzl
noch ein Home Fun. und das
Blatl köon1e sich noch einmal
wenden. Aber was macht der
fiese Konhaheot - er schicki

wieder seinen besten werrer
von der Bank los. U.terdemJu-
bel der heimischen Anhänger
siche.t erden Gastgebern den
knappen Sieg. Frcude bei
Coach Jörq, Arser beiThomas,
dessen Team die Antangspha-
se lotai verpennt hal, Die Re
vanche eriolgl garantiert im

Trotz aller Spannung und wun-
derbaren G€fiken isl die Spiel-
barkeit eiwas fraglich. So isl es
talsächlich möglich, daß der
Werfer dern Schräser bei Be-
darfabso'ut keine Chance läßt,
oa kann man sich noch so an
snengen, derBall ist unereich-
bar.Selbstwenn man die kleine
Kusel dann zuJällig lfeffen
sollte, fliegt sie in dasTeilsiück,
wo sich jeder Schritt in Fich-
tuns erste L,larke erübrigi.
Nachlässigkeit war meisiens
der Grund t(lr die erzielten
Punkte, weriger der ausge-
zeichnete Sehläger. Hal man
den BaU mit der Keule endlich
geiroffen, läuft der Spiele. a!-
lomatisch zur ersten Marke
was bei einem zu kurzen
Schlag das Aus iür den uiulef
bedeutei- Sollte einer derspie'
ler iatsächlich eine Marke e.
reicht haben, em pfiehlt es sjch,
den Bailso zu weden, daß der
Geqner die Murmel tritft, da die
in der Runde beiindlichen
Jungs schon Punkte bringen
Somit muß man ihnen die Mög'
lichkeit bieten, die nächst€
Marke anzulauien, damit man
sie vieileicht aüswerfen kann.
Home Runs sind zwar was
Schönes, gelingen einem aber
mehr durcn zufall. Also, nur
dann aul den hunderiprozenti'
sen Schlag gehen, wenn es er
iordenich isi (Home Ruft
t\,4alch). Die Spielvarialionen
sind vielfälltiq, wenn man b€-
denkl, daß man sosar einen
Wurf aniäuschen kann. Bringl
abe. nicht viell Die Werfer aus'
tauschen scheini da schon
sinnvoller zu sein. Bei jedem
wud läBt der Spieler nämiich
Kraft, so daß ein Treliermilder
Keule halt ge,egentlich auch
dadurch möslich wird. Eigenl
lich ein rechi schönes Spiel,
wenn der Zulall nicht eine so
große Folle spielen wüIde,
Nicht der Bessere,sond€rn det
Glücklichere gewinnt. Und
noch was am Rande: GFEAT
BASEBALL hat eine verfluchie
Ähnlichkelt m it Accolade 3 P.o-
dukl H ard ba I 1... Thöna s Brandl
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Die Qualität des Spiels mag
auch ausschlagsebend lür die
andauernde Spieltreude bei
diesem Game sein. Selbst heu-
te noch ist Nintendo Tennis ein
Däuerrenner Das tezleht sich
nicht nur aul die Konsole son-
dern a!ch aul die Spielhalle.
Selten, daß ein Spielgeräi so
lange in den Ha!len veMeilte.
Grund qenug für uns, dieses
Spitzenspiel noch einmal et
was genauer unterdie Lupe zu
nehmen und mit einer anderen
Version zu ve.gleichen.
Starien mÖchte ich mit einem
kurzen VergJeich von Konsole
zurSpielhalle,denn seiteiniger
Zeii gibt es zwei versionen in
den spielhallen. zunächsi det
Dauerrenner in den Hallen, wo
vler Lelte dran spiele. können.
Hier werden pro Spiel drei
schläger erscheinen, die sich
bei einem Spielverlusl reduzie-
ren.lst der ComPuter der Kon
kunent, so wlrd mitiedem eige_
nen Spielgewinn der Eursche
slärker. zeiiweise erreicht der
klelne Lendl absolui ieden Ball.
was einem die schweiSiropien
in dle Siirn ireibt. Ganz anders
siehl es bei dem neuen Geräl
aus. h Zehnerpack in elnen
Kasten gesiopft , erscheint zwar
auch das gleiche spiel, aber
es handelt sich diesmal!lm die
Konsolen-Fassu ng. ln dem Fall
spielt 6an äut zeit, was meisl
ktirzere SPielzeiten als beider
vorgängerversion beinhallel.
Lediqlich der handliche.e Jov-
sri.aunierscheidel die Konso-
le von der Top Ten-Version-

Doch kommen wir endlich aul
die Konsolefl-Versio. zu spre-
chen, die ja ledem zugänshch
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isi. Das Auswahlmenü isi recht
kurz gehalten, da man sich le-
diolich zwischen Einzel und
Oo-ppel entschelden kann- Ge
geneinander kann nan leider,
leidernicht a.treten. Bleilrtalso
.ur noch, die spielstärke zwi
schen eins und rünlauszuwäh
len, bei der mein Pfeil soiorl aui
Slärke 5 qepeilt wird. lm me.hin
solldem Publlkum etwas gebo
ten werden.wennsleich icn se-
siehen muB, schon einige Pra-
xis in diesem Spielzu besitzen
Ein Sieg autSluie 5 ist miraber
bis heute noch nicht gelungen.
Auch diesmai siehtes nichi gut
äus. Schon nach dem ersten
Aufsch agsprel renne ich die-
sem Break hrnlerher Es will mir
einlach nicht gelinsen, diesef
Plaume den Aulschlag abzu
nehmen. Als es schon fasl zL
spät ist, gelingt es mir dann

stilfmt und habe den anschlie
Eendea Volley so plazierl wie
möglrch geseDt Keine chance,
dachie ich mn, doch harn o'"r
läuierisch sehr slarke Gegner
immerwiederan den Ball. Slän-
diae Schmelterbälle holte der
Te;n'steutel aus allen Ecken,
obwohl ich bis ans Netz autse-

Schon iasi der verzweilluns
naie, rückte auf einmal Klein-
Lendlans Nelz aul und sPielte
Volleys, die kein Mensch der
Welt ereichen kann, sorern
nichi ein wenig Gliick mit im
Sp el isi.Hrersollle man einwe_
nrgvom Nelzweichen (elwa bis
zurT Linie) und den Gegnermit
einem Lob wieder nach hinten
lotsen, Ein Lob von derNetzpo
sition isltödlich, da der Ballim
merins Aus geht.Also,eln klein
wenig zurÜck oder bis zur
Grundlinie eilen. Hierbei sei er

nach einem plazierlen Loboder
Grundlinienball. Ein rcines
N€izduell entsche'det nämlich
meist der Gegner für s1ch.
Vorn am Netz ängelangt, sollte
man den Ball recht trüh neh
men, da der volley sonst zu
schlapp und unPlazieri kommt.
Leider haber mir all diese Er-
kenntnisse noch ticht zum
Sies verhollen. aber vielleichi
habt lhrja mehr Glück.
Ahnlich siehl es auch beiin
Doppel äus, wo das SPiel nur
vorn am Netz zu gewinnen isl
lsl derSpieleram Netz passierl
worden, ist def Punkt meistens
verloren, da der Partner kaum
noch rlchtig reagiercn kann
Die erlolgversprechensien
Schmenerbälle setzl man am
besten zwischen beide Gegner
- wie iB richtigen Tennis. An-
sonster treflen alle anderen
Tips vom Einzel ebentalls zu.
Gerade beim gegnenschen
Auischlag sollte man keinen
Passierball anbrirgen, da der
zweite Mann schon am Nelz
sieht und gnadenlos verwan-
deli. Uberraschenderweise
konnten sich Bernd !nd lchge_
rade im Doppelaurdie Gegner
sehr gut einstellen. zwar verlo_
ren wir auch hier in Level5 den
ersten satz rechtdeutlich,doch
kam im zweiten SalzdieWend€.
Trotz Bückstand konnten wr
den zweiten Salz im Tie Break
für uns enischeiden- Ange_
pe ischi durch den oberB_
schenden Erfolq waren wr
auch im entscheidenen dritlen
Satz nichl mehr zu bremsen
Glättmit6:3 qins der lelzte Sab
än lns - ünd somit auch das
Match. womit kelner gerecnnel
hat, ist tatsächlich eingetrelen-
Sies 1n Level5lSelbstwenn es

nur das Doppelwar, wir haben
gewon.en. Eine Eigenart war
allerdings sehrmerkwÜrdiq.Als
B-"rnd lürz ans Telefon muBle,

spiete ich alleine weiter, dawtr
die Gegner rniiilerweile sicher
im Grillhatten.lch qewann das
Soiel trotz des passiven Verhal-
tens von Bernd's Spiellisü
Vielleicht sollte man liebet al_

lein im DoPPel antreten, um zu
gewinnen? Egal, spite ist die.
ses Tennissoiel ohne jedeir

zweitel. Nur schäde, daB man

nlcht gegeneinander antrelen
kann. Allerdinqs würden w[
dannvon diesem Spielwohl gar

nicht mehr loskommen.
Thomas Brandl

Eealitätsnähe .,..... . lr
Animatiotr ,,,.. -.... . rr
Splelaufbäu .,...,,. -. 1r
SpaB/Spannung ...... lr
Preis/Leisiung ... .. . 10

Serue and Uolley I
Es qibt mittlerweile viele Tennisspiele lür den Heim-
aeEnuch, aber keins ist so gut wie NINTENDO TEN-
ills lür die spielkonsole- zu diesem uneil istdie Re-
dakion einsiimmig gekommen Dasva antenreiche
Soiet. die knattharren Aufschläge, seichte Lobs und
Diazierte votteys sind bei keinem andercn Tennis'
ipiel so gut umgesetzt wie bei dem Modul von
Nintendo.
ProgEmfi: TFrn s. SystemrN'nle.do fteisrca 6q -DlV Hersiel-
ler: Nrnlendo. Musler von I Bie n enq räber.
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Die Freude isi aber nichl von
lang€r Oauer. Sogleich Lonteri
mein Geonermitdem Re Break
und eitscheidet den e.sle.
Satzfürsich.Fine Parallelezum
erslen satz ereignet sich da.n
im zweilen Satz. Wieder laule
ich einem Rückstand hinlerher,
schatie def Alssleich und vec
liere abermals mil4:0 dea enl-
scheidenden Salz. Dabei konn
le ich noch d fei lratchbälle ab-
wehren, bevor mich das
Schicksal d es Verlierers ereilte
somil konnte ich einmal mehr
nicht als Sieger den Plaiz ver
Iassen. Dabei habe ich alle
iechnischen Faiinessen ange
wendet, die dieses Spiel zu bie-
ten hat. Mii last ledem Aül-
schlaq bin ich ans Nelz ge

wähnt, da9 arif gar keinen Fall
ein Passierball angebracht isl,
sotern der Gegner am Nelz
steht. Dieser seizt selne
Schmeäe.bälle nämlich meist
so plaziert, da9 Hopfen und
Malz verloren sind. Dies qili
auch 1ür den gegnerischen
Aufschlag, bei dem Ivan der
schreckliche last rmmer ans

[4iteinem Lob giltes ersl einnal
den Ballim Spielzu halten.Filr
den weiieren Spielvenaul nuEl
es aber nichts, den Ball nuf in
Soiel zu halien, da derGegner
eintäch zu sicher ist. In Level 5
m!ß man die Punkte scnon
selbsl rnachen, sonst ist man
hoffnunsslos verloren. Erfol9"
versprechend sind AnArifle

8+9/88
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Frnoersoitzen molLv'erl,setzlen
wir Wrmbledon aui dem Sega
lort. Leider nicht so gewr.nonn-
oend wie die SPiele aut dem
änderen Svslem zuvor Klaref
Fall, immerhin rnuB unsereins
sich erst einmal an die neuen
wrtterungsbedi.gungen ge-
wöhnen. Mil anderen wonen
die Sieuerunq ist im grosen
und qanzen rdentisch nur d e
Ablrage (also der Trelfpunkr
des Balls) st nichl so PerreKI
wre bei der Nrntendo version
ln d esem Falle erweisl sie sicn
als sch echier Denn selbsl
nach€in qen ubungsrunoen Lsr

es Lmmer noch bedeuleno
schwrefiger.den Ball so zu Pla
zeren wLe man es serne n{e-
Terlweise €(eichl man den BaI
noch nichternmal, obwohl man
der fesien Uberzeusuns rsr, oLe

richtiqe Position innezuhaoen.
Dles;assied aber meisl dann,
wenn män genau am Neizsleht
Hierempi ehll es s ch ors zur I

linie zurllckzuqehen, um von
dortaus dann den Punktzu ma-

an dieser Stelle kistallisierl
sich auch ein kleiner vorteir ge-
oenüber der anderen Konso
ien-Fassunq heßus: Wahrend
bei NTNTENDO IENNIS iegn-
cher Passießchlag beim DoP_
Del onadenlosvom Geg.erver
;ande t wrd. hrt mai bei su-
PER TENNIS immer noch dre
Mdorrchlert. den Ball zu erre _

che; und m SPieLzü halten So
schwer es auch ist, Punkte zu
machen, so qut sind auch die
abwehrchancen. Somit kann
€s zu hochklassigen und ran-
oen Ballwechseh komnen
;hne reines Sicherheitspiel.

Serue and Aoilal 2
wenn wir uns schon noch überdas beste Tennisspiet

i*i*iil;:,':",2:;",Eüiß:'!::::,'?::i;::Ei,
Z'Äiäinin, die beiden Games miteinander zu ver-
itiicnen. da sich beide von den Homecofiputer-
"äiäili'äiii.iig 

"oneben 
Abet wh befinden uns ia:Ä'ääiiiiääi tö""oten, und da dänstsich ein ver'

'äi"7JäärZä6'iiri-w" itu bei supetTennis von se'
;i",:::r:*z*a";*f :,L*:#7i::,!i":'i::'::,,f :i'irrviää 

nat, xannt nr an dieset gelle eiahen'
Proo6mm: Super Tenn s SIsJemr Sesa Preis: ca 50 Ma'k H€F

st€lier: Seqe, Muslervon: L!!i
KamDl allein genÜgt leider
nicht. denn es bleibi bei der
Sch;reriske l, den Bali zu lr-^J-

ten. ob Einze oderDoPPel,e!n
Sieg ist nursehrschweraulder
höchste. stute zu eaaogen

sollte. Bei beiden Versionen ist
es zümindestso,daB bisauf die
höchste SPielstute älles zur
Mud qleil Juhrl. Nichts gegen
eine kurze Ubungsphase aoer
Spaß brinst nur die Stlte Fünl'I Sega nicht so sicherkame. wie

Doch ser qesagt daB wirimmer
m I vollem Risiko aurschlagen
und somit eher einmal ernen
DöoDeltetrler fab.izierten. Mit
dei entsp.echenden Ubung
dürfte auch dieses Problem in
.len Griil zu kdesen sern, An-
sonsten sind die beiden Ten-
nLs Vers onen mnAbstanddas
Beste furden Heimbedarl was
es zur Zeil gibi lm vergleictl
nehmen srch beide ProduKte
ni.ht derade vrel. zum al So u nd
Graiia und SPielaulbau rast
identisch sind. Ein kleiner vor-
leil lilr das sega-spiel mag rm
Piers lreqen, der etwas nredr-
aer isl. Also, egal, welche Kon-
;ote mai auch hat ein ieder
kommt in hochslen Te.nisqe-
nu6! Thonas Brcndt

Ganz schön schwierig!
sich unser Held, (bzw Heldin)
.turch die verschiede nen LaoY
rinthe kämpien, um dort Gerafl-
dene zu renen, die in grünen
aederkombis auf ihre Beireiuns
warte.. Andere Hindernsse In

Form von sogenanmen veneF
d qern erschweren dlese Ab
ci.hl noch zusätzlich Diese
kann man allerdings mLtelnem
Schuß iur k!rze Zeil außerGe
lechl seaen.
Beidiesem Game rsl aucn ernts
oes an Extraequipment vef_
;treut.was man sich unbedinsl
holen sollle. Hier wären-ern-L:-
<e. lLl.ein Flammenwerler liE)
und erne Smart Bomb (S) l0r
die Bewaitnung zu nennen ure
Smart Bomb vernichtet im Mo-
ment des Berührens arles was
sich aui dem Screen belindet
Söllie na. in noch größere Be

ftoqrammr Ahen SYndrome
sysGm: Sega l'.onsol-4, Ft€is:
ca.70 Dln, Herstelbr: segä
Wer erin.erl sich nicht mehr an
den brilliänien [4ix ausSc]ence
Fi.tion- und Horroriilm, der beL

uns Anlang derS0erJahre über
di€ l.,inoleinwände llimmerte
und beidem auch dem Hartge-
sottensten Besucher das kalle
Grausen den RÜcken runlerliet
Drese. FLlm wurde nun.uch lür
die 16-Brt Maschine Ataa s-l
und lür dre HomecomPuler lu
641 aulbe reitei- lch habe mirdie
Original-Versron aui der Seqa^-

Ko.sole anqesehen uno mut
saoen. daR das Game qanz
sciön abqehl. Umi!nql von lau
senden sauresPrühenden !no
leuersDuckenden Aliefs, dle
übriqeirs dem i lmrschen Vor
bild nachemPlunden srnd, muL,

dränonis qeraien und man nar
oera;e ein {W) in Feichweite,
;o kann man sich damii in ei
nen anderen Teil dieses Raum
schitts bearnen lassen M dem
Tweiien Button des Joysiicks
kann man sich zwischendurch
Uber den SPielstand informle-
ren. lnsbesondere daruDer'
wieviele victims man nocn Be-
lreien rnuß, bevor man dem An-
lührer gegenübersieht und
dort dss a!les enlscherdenoe
letzte GelEchl, zumrndesl rur
die erste sekiion von Insge-
säml sLeben. fuhrt Gegen den
anführef wird in der Anleitung
.ler Flammenwerier emPtohlen,
der wohl ber desem TYP dre
oroßLe Durchschlagshrän be
;ittt Natünich wird das spiel
von Level zu Level schwrenger'
bedenkt man dabei,daß ich al_

Womil wir auch schon oelm
Auswahlmenüwären Diesesrst
eine Ecke umlängreicher, doch
kommt am Ende nichl unbe_
di.qt mehr ber r!m Enlschei
dend sind ledrqlich die SPieler
anzahl und dLe SPielstufe alles
weiiere ist Spielerei, da män
eh die höchsie Sluie nehmen

oa geht bei beiden versionen
die Post ab. Ballwecnsei ore
ihresqleichen suchen Bei all
den Variationsmöglichkeiten
rm Spielbrinqt uns di€ Ninlen
do-versron einl€ch menr üPaD
weil sich alles besser ä!srecn-
nen läßt. Dies zeigt sich auch
bei de. Aufschlägen, die bel

Feälitätsnähe ..... .. 10
animation .... ..... 10
SDielaulbäu .. .. 10
s;äB/SDannuns . 10
P;eis/L;istuns ..... 11

lein,nurum die ersteSeldion zu
bewältLsen (ohne KamPrgegen
Anfütrrer), ca eine halbe slun_
de brauchte. Da kann man slcn
vorsiellen. daß man mll sernen
reichlich knapp bemessener
drei Leben qanz schön äurpas
sen muE.damrl ei.en die Aliens
nichi vorzeitig in die Ewigen
Jaodsrunde' schicken Als
Ouintessenz l.ann m€n sagen
dAß MiIALIENSYNOFOME EiN

Soiel enistanden isi, das zwar
sörelerisch qanz ordentllch
oialisch und von derAnimalion
üer eher als schlechter Sesa'
vertreier anzusehen si Die sT
Version isl dagegen absolure

Jörq Heckmann

Gralik ....-... ... '. 6

Sound...... .. ...... ö
Sgielablaul . ... ö

Mdivarion .... ... o
Preis/Leistunq -.. . .. 3

Von den herBen Marcnes au'
dem Nintendo noch bis in dre



zusammengeslellt von Michael Suck und l/lanfred Kleimann

Na a so,auch aufdem Schnei-
oer Joyce Kann man glr
Schach spielenl Mii CLOCK
CHESS 88 von CPSOFTWARE
düfft lhr jetzt gegen Euren
Rechnerver ieren. Schade, daß
man dafürauch nochGeld aus-

Wersichzuschadedatür st nurmalebensoiebili9eYachtoder
ein kle nes Schiilchen a!i seinem Cornputer s m!l ert z! bekom
me.,derkan.s chtama beiMAFTECH a s Capta. des Flu€zeug
iräqers NlMlTZvers!ch€n. D eses Strategiesp eib eletneben aus-
gefü lten 3D Vektorgraliken natürlich noch brenzlge Situalionen
n den Krisengeb elen dieserWelt, bei denen man sehr vorslchtig
asleren muR (aber natürlch aLch baler. darl). o e C-64-Use.
wirdslreuen,denrsiedürlenalsenzisemitderNimlzuidca 45
DM durch die Weltmeere sch ooern

itt*tl*tl*********t***tttt**

FIRE AND FOFGET, das ist der etwas martiaiische Wahlspruch
den Kampfoiolen gerne dann anwende.,wen. sie e ne Rakele ab
ie!ern die sich ihrZielrasend schnel se Lbsi sucht. Das Zie vonT!-
TUS h ngegen dürite es sein, m i d esemTite undenerMschung
aus Aulospielchen !nd Bal erei mög ichst vie e Kä!ier zu gewin
nen Auide. Spielerwarte. H ellkopter, versteckle 

^/inef, 
B!nker

und lede Menge Panzer Erhä ll ch st das Game lür den Atar ST,
Amiga,lBM PC und demnächstauclr türden C-64 Schne de.!nd
Spectrum Schäuts Euch häi mala.
tt*******tttt**tttttttt*tr**
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*tt*t*ittt**t
ACTIVE SALES & MARKETING
hal vorwenigen Woche. einen
Europa- u.d US Disir bltions
vertrag mit dem französisch€n
Software-Haus LANKHOB un
terze chnet wie w rwlssen,war
LANKHOF der Hersleler des
SuperAdventures MORTVIL-
LE MANOR, das €in ge Beach
tung fand !nd so manchen
Preis einhe msen konnte ln
KÜrze w rd es e ne A.niga- und
PC-Version des Spie es seben
(elwa 75 Mark) Doch: Dessen
n chl genlg andere Tlel ste-
hen bere ts irlr den he ßen
Sommer und den kühlen
Herbsi iestr KILLDOZEFS
(Atari STi ca.65 flark), ELE-
MENTAL (ST' Am qa, PC; ca.65
Mark) lnd das Advenlure NO
für den C 64 Neben den hler
abgebideten Tite n, die Erwah
nLrng fa.den, lindet lhr a!ch
noch ein Prev ew-Foto vom lu-
st gen G.NIUS (ST), das elwas
späler .achfolqen w rd.Fobert
Stallibrass von ACT VE SALES
& MARKETING: ,,ES ist scho.
erslaunl ch. w ev el or g nelle
ünd grafisch a!sgezeichnele
Software aus Frankre cli
kornmtl Der 16 Bit Bere ch
wird durch LANKHOF enorm
bereiche.t lch bin iroh de.
Verirag mit dieser Soltware
Gr!ppe in derTasche zu haben,
daich meine daßLANKHORin-
nerha bvon sechs Monalen ei
ne e.tsche dende Bedeulung
aul dem 16 Bit Markt spieen

rt*tt*tt***r*
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Siop, stop, bitle nicht anrutenl
Jedenlalls nicht unter der Num-
mer, die wir Euch in derletzien
Ausgabe in dem Berichl übe.
die DEHOCA angegeben ha-
ben. rgendwe hat sich da
nämlich noch ne ialsche Zifier
re nseschmugselt, so da8 wir
Euch andieserStelle und in al-
lerStille (h(lslel ),noch die rich
tige Nummer andrehen wollen,
damit lhr auch die richtigen
Jungs ans Bohr bekomml.

Nachrichten

DEHOCA

3062 Bückeburg
Tel.:05722 -26939

05722 - 3A4B
Eine 9anz große Entschuldi-
gung gehl an den Oberbrand
meister, dessen Teletonnunr-
mer mil der"lalschen" identisch
ist. Soryl

EPYX plantlür 1988 noch eine
Reihe neuer Games, Konvertie-
fungen und compilations. wir
zählen deshalbe nlach malaul,
was da a les iürwe chen Com-
puter herausgebracht werden
soll: CALIFORNIAGAMES Tür
Apple 2, Amiga, MSX und Sl
STREETS SPOBTS BASKET-
BALLIür Amiga, Spectrum und
CPC.WINTEF EDITION lürAp
ple 2,lBM, CPC, Spectrum, ST
Amiga, IVSX. STFEETS
SPOFTS SOCCER für Apple
!nd BM.L,A,CFACKDOWNJür
Apple,C-64 (Disk) und lBlV. 4x
4 OFF ROAD FACING iür Ami-

sa, Blv1, CPC Lnd Spectrum.
SUMMEF EDITION lür Apple,
C-64, Specirum, CPC, ST und
Amiga. GOLD, SILVEF, BFON-
zE tüt C-64, Speclrum, CPC.
Das wären S e so ziem ich alle,
und wir dilrlen gespannl sein,
ob wir dieses Jahr iaisächlch
noch alles zu Gesicht bekom-
menwerder,den USGOLDhat
sich nicht gerade wen g vorge
norn men. Besonders die Sport-
spiele werden sicherlich aui je-
dem Rechner wieder Schlag-
zeilen machen. Wir slnd ge

trt**ittttttt*tttrt*t*ttr*tt

Linelhat ne Mense Neuiqkeilen:Die Fotoszeiqen (von oben) Sora
ris (Amlsa), Drasonslayer (Am sa), lce + Fire {Amisa) und crown
(Amisa) Drasonslayer ist ein Schwertkampfspie aui2 Disketten,
crown eine M sclruns aus srraiesie und S m!lation, bei der mai
zwischen dem Piad des Gulen bzw des Bösen wählen mußllce +
F re isl d e Umsetz!ns des bekannten 64erGames. Es w rd auch
e neST-Vers on geben.SolariswirdebenfallsfurAmi9a+STerhält-
ich sein. Es basien aut einem Ballspielder Mayas.

t**t***tt***tttt**t*ttt**tt*

GarAusgefalienes will ! ns FAI N Bl RD mit VEF Ml NATOF and rehe n,
denn wo gab's schon ma einen Eichenbaum in einem SpieL,der
250 Bildergroß isl? Um die ganze Sache abzurunden,stehtdieses
Bäumchen gerade unier dem u.heilvollen Einlluß einesTypen na-
mens.yermini und das muR naiürlich verändert werdenL Dem
Spleier stehen nalü.lich jede [,1enge Feinde geg€nüber, die sich
m I einem Einkaut im S!oermarkt oder belm Soielen m Casino
besserumdie Eckebrinsen assen (???...).N!ns!t,Elnrällehabe.

ttt**t*tt*ttttt******tt**tt*
Uuuuh,das sind vielleicht zwel Oldles. die uns ELECTFONICAFTS
elzt als SamDlera!leiner D sk iürden C-64 anbietet:AFCHON I
undll.Computer Freaks,die schon läng er dabei sind, werd en sich
vielleicht noch an d eses graJisch als auch spielersch simple Ga
me er nn€rn, das aberjede Mense spaß nTächt.
Der Sampler he ßl logischerweise THE ARCHON COLLECTION
und isttürca.45 Dt!,I erhä tlich Fürden Preiserha letlhraberauch
zweiS!per Klassiker!
**ttt*r****i******tttt*t***t

POWEFPLAY isi zwar schon e n etwas älieres ..Action- Q u iz ' aus
dem Hause aFCANA, aberjetzt gibfs eine überarbeilele Fassung
lürden Amiga, bel der im Vorspann sogar unser a lseiis beliebter
Chefredakteur MANFREO KLEIMANN in digiialisierter Form
autlaucht! Wer noch keinen gepixelten Mann hal, solile jetzt zu-
greifen.Andererse ts nrüßt hrselbslenstsche den,ob dieses Bild
chen ein Grurd mehroderwengerisi diesesSpielzu kaulen (hä

*ttt**ttt*tt*t***tttttt****t

***tt**tt****************tt*
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I
Nachrichten

Die Zelt sche nt lur oc EAN rü ckwärls zu aulen,auchwenn derPro
aramrniileldaö rb .ö4 D'od-tis oö' V.1 d'l ra_soerrir"lWHE_
ÄETIME STOOD STILL adal ^Jlarrqsle F'qön 4dtlön deses
Sle nzeitspie s ist dessen monochrome Darsiellung und die 3D
Persoektve, die w rschon vo. unzähl gen U/lmate-Sp elchen her
kennen A s Sp elerstrandei lhrirgendwo in einem Land, n dern irn-
mernochsteinzet siundinderlhrendichauchma gegenFlug
saur er und Eure eigenen ururur!r!r!rLruruopas iighlen mÜß1,

wo lt llirw eder nach Hause kommen. Komirlex. komplex, das Gan-
ze, aber gar nicht rnal schlechl.

*tttr*it**ttt**ttt*ttttttt**
Advenlure Freunde. die den Namen MAGNETIC SCROLLS hÖren,
.lürften ieizt schon elekirisi€lrwerdei, denn telzt g bfs COARUP'
TIONI Klar. daß d eses neue Top-adveniure wledervon RAINBIRD
verlrieben wird k arauch,daß lhrELch wiederan hervotragenden
Gralike. ergötzen konni,während hrvers!chi den kn fiigen Plot
zudurchscha!en Derdrehts clr d esma abern chl ur,r rgendwe
che hvDotheischer Ländersondern um dieWelt der Hochtinanz
mr Lug und Trug,Intrigen, Proil,lvlÖrdern und dergleichen mehr,
was so die H qh Socieiya!smacht Der Name coFRUPTION isl so
m i überaus passend. Be nziehen kÖnnt lhr Euch das Programm
solern hreinen Atar ST Am ga oderlBM PC bestzi !nd zusätzhch
noch ca.70 Mäuse lockermachen kÖnnt

!+att*tt***r*t****ttrttttt*t

Ne n, nein, die ST User brauchen telzt keine Angsi zu bekommen
denn der VIFUS von FIREBIFD hal nicht die Absicht, E!ren STzu
iniizieren.Ganz mGegniel b€ diesemSpelhandeltessichume_
ne grand ose Umseizung des phanlast schenvekiorgraiik-Games
Zarch das aul dem Archimedes iÜr Erslaunen und Verb Üfiung
sorgte.Wirw€rde. ELrch VIFUS aufjeden Fa Inoch a!slÜhn ch vor_
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nteressanles a!s dem Hause EXOCETkonnle ASM be einern kuF
zenAbsteche.rach Eng and nErfahr!ngbringe.ll'4anfredsprach
ku rz rn it d em ,, Boss TerryJettries.'welch e Eriolgs_ C han cen rech_
nest Du Dtmit Deinem ne!en Labelaus,zu e nem Ze tpunkl,davre-
tpqpr. .eneua-sari. s.-w,e'iqleieng" rl-r?wasw lsrDL
dnoe'smac_er.- ö / lcraläuoa odPd6horze_k._on.uldpr
16-Bit-Markt gerade erst begonn€n hal. Sooo späi bln ich da nur
auch nlchi dran.Aber unser F rmenkonzepl sl so angelegt,daß wir
den Software-Kunden etwas melrran die Ha.d geben woler'wie
Du weißi. haben w rden Sp elen Folndaitons Waste und Pharrasn
Karten lnd B ldrnaler al be ge egt. Diese ldee war gul, d e Reso_
nanzderKäuiereinheligpositv.Daswrdauch nZukuntlsosen
lm nächsten passenden A!qenblick w rd es vie le cht e n Kleider
hakensein,der€inem Spie beigeleglwird Werweiß?'
EXOCETI eß verlauien, daß noch wellere vier neue Produkle 1988
das Lichtderwelierblickenwerden MiiBlzaRFE3 (ST&amiga)
krieoenw rein .teresantesSpi€lzu sehen,das nsgesamiT90 Sc_
reeni bes lzt rMan muß se ne Freundii (B ond ne)ausder K auen
e nes bösen Zauber-ars belreien Verw rrend hier:Es qibtzwelwe
aö.u- sete V .. on 6rlo qre c- r I opp-oön Aber 1,r pi_ör ruil
:urn Zie HYPERDBOME To. V"r r By._,ste n a. on G"r e,das
lLr S 8 Amrgi p oo!7 e| w ro u-d rechI o. d er' ,1-'r1e_ soll D"l
GFAPHIC DESIqN PFESENTER {P. r'74 \,1a k) , d da " 'e
An wen d u ng sprog ram m sein, das EXOCETveTöfleniliche n wird. Für
den Pc schon lasl fert g slSTARBl.iFNEBl-THEESCAPEFROM
zoLL, Es handeltsich h erbe urne nWe traum Abenleuef,be dem
Sie s ch an d e Oberlläche eines Paneten durchi qhte. müssen
urn zuentf iehen.FürSpann!ng ist gesorgt besonders be den PC-

tt******ttr*trt*ttt***t*t*at

Lanq erwarlel.erhoift undersehnt !ndtetzlend ichdarSTAßGLl_
DEFllvonRAlNBlRDlDieHand ungsch ießtnahilosandenersten
Teil an. denn d e Invasoren s nd w eder da Lrnd versLchen nun, ml
-"inem Beamoroiektor e n Daar PLaneien l. d e Lufl zujasen oum_

merweise gibfs aul dem Weg zu dem Standort derTe!ielsmasclri_
ne edelv"'qeVo'lLe rL örl6<rpot-re_ r'o wa\ o'ograrn'a
rcr; ,ön,r noc. ei.rdll. -no oas a,lee ri p n4 .ol ar i-ie4ö )D_

Graf k, d e diesmai ausgeiü lte Fläche. bietel und insgesaml 80

Lederdürlensichn!rdieST !ndAmqa Fa.sdasDngreinzeh€n,
und zwarzurn Pre s von ca.70 N4ärkern.lch bin m rs cher,dleAn-
schailung lohni sich

t***t*r**t*tll*t***lll*****t
E n ganz he ßes E sen hat
OCEAN mit einem neuen Ac-
tion Garne m Feuer, dessen
Vorgänger in eben diesem mii
H lfe d€rBPS verschwand. Das
Ganze he ßt VINDICATOR -
GBEEN BEBET II und bietei
verlikalscrol erde Bal eraciion
mii e nem schicken ALto oder
auch m F !gzeLq.Das SP elzie
lsl somii glaskar: Alles puil

machen und e nen fiesen Hed
am Ende des etzten Levels n

die ewigen JaqdgrÜnde ver-
bannen vlND CATOR b eiel
geqenuber dem vo19trger viel
mehr AbwechslLnq und 9l
technisch heruoragend Pro
gramm eri worden Bisielzl ha
be ch zwar nurd e Specc Fas-
sung gesehen aber d e machi

r***t**tt*rrttt*tttt***tttit
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ProsEmm: Niruana, System:
CPC464/664/6128, Preis: ca
60 DM, Hersteller: Goldmark
Syslems, M uster von: Friedrich
weber, Hallerhüflenslr. 6, 8 500

NIVANA, so nennt sich das
neueste Programm, das vom
Soliwareversand Weber ver
trieben wird. Diese Firma hat
slch ja seit ein gerZeit speziell
aul SchneiderKopierpro
gramme spezalisiert. lm Ge
gensatz zu bisherigen Pro-
grammen handeli es sich bei
NIRVANA nicht !m ein TAPE
DISK Kopierprogramm, son-
dern um ein ausgereifl€s Dis-
keilenkopierproqramm. Das
Programm solletwa 60 DIV ko-
sten und in Kü?e lieferbarsein.
Natürlich hai uns die Firma
rechlzellig ein Testexemplar
zukorirmen lassen, hier die er
Das Programm wlrd aule ner 3-
Zoll-Dlskette ohne Anleiiung
ausgeliefert. Es stelhe sich je-
doch bald hera!s, daß elne An-
leitung eigentlich nicht noiwe.
dig isl. Das Programm arbe tet
vollkommen menUgesieuert
und erklärt sich praktisch von
selbsl. Nachdem das Pro
gramm mit RUN,,DlSC" geslar
tet wurde, stehen folqende
Funklionen zurVerlügung:

COPYFILE
Diese Funktion dienl zum Ko
pieren von einzelnen Files. Be-
vor diese Funkiion alfgerulen
wird, werden die zu kopieren-
den Files mil dem Cursor mar
kiert. Dies ist besonders bedie-
nerfreu.dlich,da mitderCOPY
Tasle bequem Markierunsen
gelöschi bzw geselzt werden
können. Das Directory wlrd in
diesem Zusammenhans mehc
spaliig aufdem Blldschirm aul
gelistel. COPYFILE vers!chl,
mÖg ichst viele Datelen in den
Spe cherz! laden,wodurch nur
wenig Wechsel erlorderlich
werden. lnsbesondere der
6128-Aesitzer prolitierl von

8+9/88

Dies dülfte woh die wichligste
Funktion se n. DISQCOPY ko
pierl die gesamte Diskette, un
abhänqis davon, ob TRACKS
belegt oder nicht belegt sind.
Auch hier verslchi das Pro
gramm, den Speicher opuma
zu nltzen. So werden stah den
üblichen 5 Tracks beim
CPC 6128 ganze l STracks ein
gelesen. Dies bedeltet in der
Praxis einen enormen Ge-
schwindigkeitsvorteil, denn
jeizt muß man siatt 8 Disketlen
wechseln nur noch 3 vorneh-
men. Besonders interessant ist,
daB DlSCCOPYvers!cht, auch
anders tormatierte Tracks oder
Sektoren zu kopieren. lm Test
zeigte sich das Programm ä!
ßersi scher, selbst harle Ko-
pierschutzverlahren wurden
mitkopied. Eine Kopie dauerte
in der Regel wenig er als 2 Minu
len, wobe selbstuerständlich
auch lormatiert wird. Auch Ko-
pierschutzverlahr-.n, welche

zLrsätzliche Tracks nutzen, ma-
chen dem Programm keine Pro
bleme. Allerdings, untehlbar st
es irotzdem nicht, denn einige
französische Prod u lde ko n nten
n chl oder nurteilweise kopled
werden Allerdings dürfte
DISCCOPY eiwa gle chwertig
mii dem bekannten SUPER-
COPY sein. Zwar wird nicht
mehr, iedoch auch nlcht weni-

NIRVANA kann D sketlen wah

weise m SYSTEM- oder DATA-
Format formai eren UnglaLb
lich st die Geschwindigkeii
denn elne Diskette wird n ca.
15 l4inuten tormalierl. E ntach

FILE ATTRIBUTES
Mii dieserFunktion lassen s ch
Files gegen Lesen oderSch.ei
ben schützen. S e lelstel etwa
dasse be wie die CPlM-Funk-
tion STAI

LOG IN DISC
Wechselt man eine Diskette, so
wird dieses durch dle Funkiion
bekanntgegeben. Danach er-
scheint das akiue le Directory,
und die Files können entspre
chend markiert werden.

EBASE / RENAME
Diese beiden Funklion erkiären
sich praktisch von selbst. Mar-
kierte Files können entweder
gelöscht oder umbenanni wer

SELECIDF VES
Das Programm unierstülzi zwei
Launxerke. Mii dieser Funklion
kann lestselegt werden, wel-
ches Lauiwerk als SOURCE
bzw. DESTINATION Laufwerk
genutzt wlrd. Verwendel män
beidesma die gleiche Läur-
werks Beze chrunq, so lordert
das Programm jedesmal zum
Wechs€ n der Diskette aui

lm Test stellte sch übrigens

heraus, daß N BVANA sich
selbsi nlchl kopieren kann. Al
lerdings gelang dies auch mt
ke nem anderen uns veriügba-
rem Kopierprogramm. Etwas
Probleme gab es bei der Ver
wendung des VOFTEX-Be-
lr ebssystems Dieses arbeilet
nichi mii dem Programm zu
sammen und muß deshalbvor
herdurch den BefehlAMSDOS
ausgeschaltei werden. Auch
das bekannie MULTIFACE ar
beilel nichr mit N BVANA z!-
sammen und muß deshalbvor
her entiernt werden. Vergißt
man dies, so weist das Pro-
gramm automatisch darauf hin.
Fazll: NIRVANA gehöri ohne
Frage zu den beslen Kopier
progranmen lil r die Schnei-
der-Ser e, auch wenn immer
noch n cht alle Schulzmetho
den übetuunden w€rden. lns-
besondere die komtonable FF
LEKOP ER Funkiion sowie die
enorm schnelle FORMAT

das Kopierprogramm

der Spitzenklasse
Funklion machen das Pro-
sramm zu einem echten Hit

Zahlreiche Funktionen, ein-
fache Bedienung, kopied
zahlreche SchLrtzmerho
den, schnele FOBMAT

N chl ale Programme kön

DISC

s

NIRVANA
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Perfekte Angelegenheät
Programm: Fast em. System:
Cornrnodore Am ga Preisr ca
90 DJil, Hersteller| Turlle-Byte,
Heidenrichsir. 10, 5000 K0ln
80, Muster vo.: niernalional
Sotlware Köln, E. Heidmü ler,
He denrichsrr 10, 5000 Köln
80.
Vorn deuischen Hersteller
TUFTLE-BYTES aus Kö n w rd
ein ne!es Kop erprogramm f0r
d€n Amrga angeboien mit dem
Namen FAST'EM. Nachdem
mir versicheri w!rde, daß die-
ses Programm zu Ze t woh ei
nes der eistungsstärksten die
ser Arr sel war ich gespannl
aul di€ praktische Anwend!ng

Beg nnen wirzuerst rnaim tder
Bedeulung bzw m r den Para-
melern, die auldem Bi dsch rm
erscheinen, nachdem das Ko-
p erprogramm 9eladen ist:
Fechls am Bildschirmrand be
finden siclr zwei läng iche An
zeisef, welche die Zahl der
Tracks darsie len, die kopiert
werden sollen D e Inke Spalte
9ibl Ausk!nfl über d e berells
kopienen Sp!ren, und die
rechie Anzeige häli fesi. wle
vele Tracks noch übrig sind.
Links daneben ersche nt en
Kästchen m I der Bezeichnung
,,Start/Slop' Möchle man den
Kopiervorgang starien, bewegt
mai der [,lausplei dorl draul
unddrückid el nkeTaste Wird
aus irgendeinem Gr!nd ge
wünschl, daß der Kop ervor
qang abgebrochen werden
sol, so kann dlrch erneltes
Drücken der linken Mauslaste
dies herbeigelührt werden
n der B ldsch rmm tte bel ndet

s ch ern Fe d ml der Anschrft
,,Iarcel 1/2/3 . Hrermit kann
das zelauiwefk, aul das Sie
kopieren möchten, bestirnrnt
werden. Es stsomit a!ch mog
lch, aui nsgesamt dre exler
nen La!fwerken zugleiclr zu
kopieren. Soll zwlschendurch
ein Laufiderk ausgeschaliei
werden,so drücken Sie autdas
enisprechende Kaslchen !nter
der Zahl, Lnd diese Floppy st
!rngehend auRer Belrieb.
Durch ernelles Drücken der
Mausiasie wird das Laulwerk
w eder zug€schallet. Die Zah

len 1/2/3 stehen dabe stelvetr
lreiend iür die sonsr ublchen
Bezeichnungen DFI DF2 und
DF3
Lnks am Bidsch rm kann der
Kop ermod!s e ngeslell wer-

Fasr Copyr Ä4it der EinsielLung
st es möglich u.gesclrützle
Programme nnerhalb (ge
stoppted 70 sekunden zu ko
pier-an, was doch schon z em-

Nibble Copyr Die meisien ko
piergeschülzten Programme
lassen sch mldesem [,lodus
kopie.en. Ml anderen Worten:
Es isl e ne Sicherhe lskopie al
ler Amigaprogramme rnögl ch,
de keinen Kopierschutz aul
halber oder Viertelsp!r besil
zen De Geschwlndigke I ist
hierbei natürlich lanAsamer
(sesloppte I 63 Sek!nden), je

doch st die Schreibs cherhe I
auch enisprechend hoch (hö
her als z.B bei Fasl Liqhrlnq

Synccopy: Auch.nit dieser Ein
stel !ng si eine Sicherheitsko-
P e v eler Am gaprogramme
mösl ch, jedoch erfolgt dies el
was schneler als be m N bble-
modus (gstoppie 130 Sekun-

Verify Disk: D ese Einslelung
erlaubl zusätz ich Sicherhe t
beim Kopiervorgang, da durch
Zuschalten die Datengle chheit
ml der Or g naldiskette ge-

Alle Mod werden dlrch enl
sprechendes Anklcken mil
dern 

^4auspfei 
einqeleitet.

Ble bt z! elzt noch die Anze
gen Startrrack u.d EndtEck
ririt der S e den zu koplerenden
Sp!rbere ch iestegen können.
Durch Ankiicken der Plus- und
Min!ssymbo e läßt s ch dieser
von Sektor 0 b s Sekior 8l be-

Fazit: Das Kop erprogramm
FASTEIM st zur Zeii das lel-
slun0sstärkste .,Copy lool iÜr
den Amiga und sl auch dlrch
seine eintache HandhabunO zu
empieh en Der Herstellerweisl
absch ieBend noch daraul h n
daß der MiBbrauch des Pro-
gramms (cracken) harte slar-
rechtiche Fo gen hat Lnd nur
iürden eigenen Bedarl Sicher
he lskop en genachl werd€n
dürien. FAST EM kopieri sch
nicht se bsl lnd hätle in e ner
gecrackten Verslon de. unan-
genehmen Etlekl,daR Schäden
am La uiwerk auftrelen kön nen L

Posiliv: Kopien von aien
,Copy Tools d e es bs
ang für den Amiga gibl, d e
melsten Programme einia-
che Handhabung !nd ver
sclri€dene Kopiermod so
we Elnstell!ngen der Spur
ber€ che, kopiert übriqens
auch al e mir bekannien
Alarl-ST-Programme über
de. Einsatz aLitdem Amlgal

c

Na
Programm: DerVir!s Ki ler, Sy-
stem: Am ga Preis: ca. 30DM,
Hersteller: Qu nto Systempro
grammierr]nq, Mustervonr Too-

wer s ch immer.och keinen V'
renkillerlürse nen Amiqa {oder
e nen HQC-K ckstart ialls
1000er User) besorgt hal, be'
kommtn!n nocheinmale n An-
gebol, und zwar den VIFUS
KILLEF von QIJINTO SYSTEM-
PROGRAMMIEEUNG BEi
dem Programm handelt essich
urn einen,,handelsüblich€n V
renkller, der sich der beiden
(SCA lnd Byie Bandii) im Um

aui bei ndl chen Vire. an
nimml, d ese e irninie.t und an
deren sie le en ,Jestbild in-
stallierl, welches dem ver
trä!ensvo len user bei ledem
E nleqen der D skelle anzegt,
daß die D skelte ,v renirei lsl
(was aber nlr lre ßt daR SCA
und Byle Banditvo. d eser Dis-
ketle verbannl s nd) Doch ei
der st uns n der FedakUon in
einem ,Drohbr el die Exislenz
eines neuen V rLrs k!.dqetan
worden, der sich nichi im Booi
block, sondern im Direclory
headerhä!si ch niederläßt und
freundlrcherweis€ de Tracks
39 bis 42 iorrnalie.t Kommen

wir aber zu diesenr Jestblrd'
zurück So lie d eses also be m

Einlegen einer Diskelle nlchl
e.scheinen, so weiß man, da0
sich ein V rls (oder vie eclrt
ein anderes,Jesibi d'?) aurd"af
Disketle heimtückisch einge-
schllchen hal, !nr sämliche
,Sicherheitskop en'1d e manso
zuhause r!mfl egen hal zu inli
zieren (uf d letztendl ch anMü.
eimeriis slerben zu assen)
Erstaunlicherweise, wenn nan
sch de Anetung auch ma
durch est wird n eben lener
daraul h ngew esen daß man
bei Sp elprogrammen we
Txxxxxxxxx !nd Bxxrxxrxx (wr

9€

Sr

N;

bravo !
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Programm: VCOS v. .. . system: L or. Preis: "!0 D\4, Hersrer-
ler: Drq ral Va lpti.g Mustervonr Droid Vortp r,!

Gegen Ende d eses Sommers w rd bei Dtc|TALMARKETING das
Programm MGOS VXY€rscheinen. Wir erhielten schon jetzt eine
weitestg€hend lauliähige Vers on 2 Z zur E ns chl, wegen der ich
mein woh verdienles {?) wochenende habe sausen tasaen. MGOS,
sosagte man mir,stel e eine echteAllernatvezLrCommodore 64
Benllzeroberi äche cEOS dar, deren Namen woht nzwischen je
derCommodore-Usermat qehörl haben so tr€ Daich al erdtnss; -
nen alten 64 er besitze, bin ich nie tn den cenuR {?) diesetpro
grammes geKommen (, hatte aberebenlats nie das cefüht, daß m r
etwas w chliges lelrten w(rrde). Daher kann ch nur das aniühren,
{d ^ ir ol VGOS aulgö.di'F. i(t. J.o trr / do d , /..rr'ör, ö!

ha...a. o-.. fe!, ooör 
^a19F,,rr,ros*i p.do dre bp d4- p.o9,o- . a e . I ooi I

mai (ireines Wisse.s erslmats auf dem c 64) B tdsch rmaus. Fn t1ö -f b.töo oör .r. t-r B o, ,r.f r
"-tt r p --r,oe o. o.o.q6n i,o d.ö.ntön4 qdsanr o_ n
mitMLrstern)iülen dewrklichei.rnahserschentAuchdieF!nk
t on z!m Zelchnen einerSche be war sch icht e nmat g schnet . ge-
nauso,wie eigent ich alle anderen Ze cheniunktionen a!ch. Um;s
dba r.riböidörE-töo, Dötö 5u..ö,dp ,"F D".p,og."-. .".
wdt'"r e,en 6,0' 92 oro.ar _,.tto4" - aen -d, -^-t.
stückweise nach lfks bzw. rechts in den Screen h ne nschtebenka.n Be m Spe chern werdef die Grafiken über e ner packer
g"^f rororr ra.L1d I d-r
b d , t.$.c e'moq r t. oat -dl o " L.d r or n i.". de. R5 j2

Schnrlste leandenAmigasch cken kann ln derAf e lung,.l e mir!oidq.olol-". i. r-rD-n. d"B-..f ^b.rqo".vDo( ndat trqabö.öo..ö-To Lt-.ddh.,1 tr od1_o.rp.sö^o.l
dnd,r,sc'" /I nden,a,.4...berlpIa 

^.05|ö 
4,ro aall

das DOSlanqwei ig isti esentspr chldenr Stand;rd des res tchen
r. re dön vcos 6 ö:n o,oor. . - .t, oö I prbt ö_ön o r,96.

p'og 
"n n ia e'. d- nlhqu n iö na-

L -b. ou. te-r L Jnd irn ri ":den. d ' proqroa - ". VCOS,,1.0e a-.' a r -{-ild.bige- z" -enproq 
"mn oas r' -",nen ce. I x I d gLör öurdö-.o-- odorp -er- vd.. tabe (6rli.u rdorFc

rsr ^r-de - ou, h -u p r-s41F,o. t/Los oör I vco< _ d r i a5d.(t, oot,ch Dd'"i/e,{at..no -u bötr4b6n Bör,dha 5eb\t,öl'.rd h _ r"l -r 1.n {enr. . .doe. oap. r -e,-pqöna:rt6,
nen DOS enlha len rsl

D eAnleit!ng d e m rzurVertüg!ng stand,umfa8leernenzwöltMil
DTA.e' slo-hö Stap-i -,.e I o b"d.,c"LF. DtN a4-B a.t-r l\on o._-.n.[ördi-q\ röi -bö. d ö Ha la a.tp, r.9 ,ro L ts6slF I I, q i-?
" 09 om ^ e'er s nd Na. . l'"noer 

"t o. tr Va'p'ogr. -tr är. Jrb.
stelien einem die übtichen Funktionen wie p!nkte.L I r€f ,anernan
dernängende Linien. Rechrecke, Et ipsen, Kretse, Sche ben, Aus_
orL.\ör uld!o{4 re u-d ,olo- I vp'.q.r9 ro,db",,rn or
mar sL /ö,q..srh wörr . o1 prr' ö: lretp. . I d e varö rp ö no . q

oo r-e o .n i, he r,r- tro' p r d / B 1.nn

*{.r Fqdrqf {hc!€r Gt.fia . &t !t

Positivr,.5an_e cr d rr u )r _ oae-. -i er tte, bFr. e.oenas DOS.

Negativ: User so l" oL A A(sön b,er P'oq .n m erer se|

Nun z! denTeil,derdie Programm erer nteressieren dürfte.tn der.-tp tu o d.d,-d4 I öi Lte soör, hAr.a te oib ,o . vLos ,9" d
wer'96nowd-neI arlrör-t7t$ d örsd!-' eodoöda.q4-e19ö
UserdieProgramne,deerschrebt,autN4GOSabs,ri ref uforn
e! 6irruqö- tol- oö. n fa, I d1 öroö-e p o9.dn-e _ B. -öJpu.. kr.r\rrorö1 ,o VGOS.e ^"r-n I d drt.,". " er So
kann man sich se r ganz persön iches MGOS maßschnet.lern
N4GOS isr ganz zweiiet os e nes deritex be sten programme .t e es
le rürden Commodore gegeben hat Zudem,zu e nem sotch 9ünslrqö oreis.L örlLrrre-b.l öt.Fat o.6rö-.a,,r-
9b-. p ,ö uo.r ög I. q ae'1

{
"l

wo len ja ke ne Werbung ma-
chenr beide Proqramm sindvon
der Firma Pxxxxrxxx die vor
Kurem oxxrxxxxxxx heraus-
bra.hte) keineslals der virus
kirreranwenden so lte, da diese
Programme den Bootbtockzum
Laden benöilge. Fraql sich ei
0entlich nur, seitwa.n es.wenn
man.nat von Oe.A!snahme der
Firma Axxxxxxr, d e mtt ihrem
Spe Txxx Dxxxx den SCA-VI
rus te lweise gteich mitheierte
Viren a!lOrlglna diskerten g bl
LaDer ma. kann ja nie wissen
außerdem muß man aul Nrim
mer sicher gehen Wenn .äm
ch rgende n gerssener ce-

schältsmann in seine Program-
rne e nen Virus einbauen wür
de, der de Haupldiskeite m
A!genb ick der Garantieer ö-
schunq exterminierl, stünde
man z emLich blaß da (tla,so si
die Wel {und das Leben übeG
ha!pl (wenn nicht gar noch
schLirnmer (vie sch i.nrner
(zeht Euch warm an Freln-

Neqativ: auch nichts (siink-
no.maler Viruskille4

Fotos (3): C-64

I or*l F!!*""1
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C16 Textverarbeitung mit 80 Zeichen pro Zeile
Proqramm: P us-Texl 80 sy-
stem: Cl6+64k oder P us4,
Preisr 39 95 DM. Hersteller:
BLK-Soilware, Manired Lo bl,
Kasper Spaet-St 15, Muster
von: s elre Hersle ler

Iextverarbeitungsprogramme
gibi es la rn tl erweie schon e -
ne ganze Menqe aber ein 80
Ze chen Textprogramm rurden
P !s4s ehtman se ten Di€shat
auch se nen Grlnd, denn der
Pus4 we auch der C16 sind
n cht für eine 80 Ze chen Dar
sie lung pro Zeie gedacht. Da
die rnaxima eAullösungd eses
Compllers 320x160 Plxel be
irägt s nd 80 zeichen eigent-
iclr n!r durch das Ha b ere.

der Zeichenmatr x'lenkbar
Tatsächlch st der Hersieler
d esen Weg gegangen. Die ein-
zelne. ze chen werden ietzl
dlrch e ne 8x.1 [4alrir darqe

Das Ergebn s isitraurg Alte -
nem Fernseher kann nran den
Texiiasl garn clrl und auieinem
Mon 10r nurmii sehr groBerAn-
skeng!ng erkennen bzw le
sen Leider slchte ch verg€
bens nach e ner 40 ze chen-
umschaltung, der Autor geht
olJens chtlich davon a!s, daB
der Text n cht geLesen werden
muB. Nalür ch sl es für e.
Textprogramm s nnvol, wenn
es eine 80 Zeche. Darsie
lung verwe.det da nur so der
TEXI iM WYS WYG.VETJAhTCN
verarbeliel werden kann Von
WYS WYG sprichl man wenn
derTexl am B ldsch rm genau-

so ang-"ze gi bzw lormatien
wird we später be der Drlk
kerausgabe. Aber genau d es
wLrde be dleser Textverarbe
lu.q n chl qemacht.Woz! aso
eine !n eserlche 80 Zeichen-

Aber auch bei dern Ei.qabe
Ediior s eht es m Vergle ch zu
anderen Textproqrammen sehr
mager aus. wchlige F!nkt o
.e. w e WORD-WRAPPING
iehlen vö lg. Ei. läsliger BEEP
qu tt ert rede E ngabetasle,
selbst die c!rsodast€n Da die
ser Ton reLatv lanqe kingl,
kommt es be der Tastenwie-
derholLrng zu e.em stÖre.den
Dauerio.. Obwohl man m t den
C!rsorlast€n lrei Über den
Bidschirm tahren kann han
delt es s ch keineswegs Lrm e
nen FuLl Screen-Ed lor Von
Scro!ing hat der Aulor otten-
s chl ch noch nichts gehort,
denn ene Screenseite kann
n!r 20 Zeilei autnehmen.
MÖchie man einen längeren
Terl schre ben, so muß man
über e ne CTBL-Sequenz oder
e nem Men!p!nkl den Haupt-
meni.ls e nen anderen at)
schn li anwäh en UmsiändLi
cher ging es offens chll clr

Insgesamt stdas Programm n
der Lage,200 ze len zu verar
beiten, was zwar n cht v el st
aberf0r kle nere Anwend!ngen
durcha!s re chl Le der verlügt
das Programm n!r Überwenige
Funkt onen, und d ese slnd so
gar noch sehrlräge.So da!ert
esca.2 Sekunden ume nezei

Le lrn e n ze chen naclr rechls
zu schieben Auch das EniÜ
Sen oder Löschen e ner Ze le
geht nichtwesenll ch schnel er
Auch dieserVorganq w rd vom
HaLrptmenü a!s akt v ert wobei
jedesma der zu b€arbeitete
Zei€nbereich in Zahlen an0e
geben werden muß Neben v e
len negatven f,4erkma en hab€
ch alerdi.ss au.h etwas Posi
tves gefunden. So verarbeiiet
das Programm im Gegensalzzu
vie en anderen Programmen
auch Um aute la sogarautdem
B ldsch rm. Schade, daß man
sie so sch echl esen kannl Et-
was ganz beso.deres isi e ne
Sortierfunkt on. N4 t d eser
FLrnklion lassen s ch beslimm-
le ze tenbere chea phabetisch
so.t eren E ne solclre F!nkt on
ist lobenswerl !nd so Lie ei
genllch in jedem gllen Text-
prograrnm z! flnden seln. D e
Sorl erilnklion ze gte s cli m
Tesi soga. recht schnell, was
ch eigenll ch .icht erwartet
hälle Alerd ngs habe cli drese
Funki on nurmit 20 Zeilen gete-
siel, da m rdie E ngabe z! müh-
selrlg u.d mirme neAlqen z!
schade war€n. Posl v empfand
ich a!ch de Dr!ckeranpas-
sung, h er werden lo gende Ty
Fen u.tersiÜlzt: TypenraddrLk
ker SP/l8oVC, STAF N Ll0
STAF LC10 EPSoN und Stan-

Erwähnenswert st a!ch .le
Such /Ersetz-F!rklion, mit der
best mmte Worie oder Zei en
ausgetaLrschi bzw auigespün
werden können Aberauchh er

z€ gte sich dasProgramm n cht
sonder ich bed en!ngstreu.d
I ch,denn währe.d derE ngabe
des zu suchenden Textes kann
n chi mit DEL kor g ertwe.de.
m Test w!rde sogar n cht sel
ten der wunderschone Text- P
rand völlg verzoqen bzw zer 1

stö s
Neben den scho. erwähnien V
FunktLonen beslzi das Pro-
gramnr .och ein ge nützlche ll,
BeiehLe für den Umgang mt W
D skeitendaleien So lassen
sich Fies vom Programm z.B
öschen. umbenennen, Laden
oderspe chern.Ein Beireb mt st
Dalasette sl n chl mög ich Vi
Ales i. alem war ch von dem C
Terrprogramm entläuscht. vl
Durch den !. eser ichen Ze-
chensatz!nddieumständliche g€

Bedien!ng sehe ich e geni ich S(
k-"in s nnvolles E .saizseb et. Dr

Ftank Brall M

Arbeitei mit rnehreren Druk-
kern zusarimen. Eingebau-
te Sort erl!nkt on um alte
am B ldsch rm sichtbar

!n eserl che 80 Ze chen-
Darslellung wen ge F!rk
tionen, kein Scro Ing ang-
same Ausführ!ngszeiten,
StörenderTon beiTastenbe
täiig!ng, rsbeso.dere be

TU N ESM lTH. der Musik-Generator
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Programm: T!nesmith. Sy-
stem: cPC464/664/6128,
P.€is: ca. 56 D[,], Herstellerl
co dma.k Systems, Muster
vonr Soflwarehande F.G. We
ber Ha lerhüttenslr. 6. 8500

TUNESMITH w rd w e fast al -.
GOLDMAFK-Progranrme, ohne
schriit iche Anle tunq ge ielert
A lerdings sl d ese auch n chl
nolwendig, da man die .str!k
lionen a!ch über das Pro
gramm abrulen kann Nachdem
man d ese gelesen hal lnd ei
nen etwas,,bebogene. Sound
über sicht e.gehen lleß me del
sich das Ha!pimenü des Pro
grammes H erstehen dann jol
gende F!nklio.en zur Vertü-
gung SYNTHES ZER VIBFA
TOR FECORD, PLAYBACK,
PROGFAM. De enzeLnen
F!nktionen werden Über ernen
f,4enÜba ken, der mit den c!r
sortasien bevregl w rd, e nqe
schalel bzw ausgewäht Die
eigentliche Tonio ge wrd über
d e Tastat!r eingegeben, denn
die gesarnieTonle ierwu.de aui
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Taslen gelegt. A!f d ese We se
brauchl der Bediener n cht un-
bed ngt kompon eren z! kon
nen,ersolle al€rd ngs e nwe
nig Gehör iür wohlklngende

Die Sounde genschatien des
Programmes werden d!rch d e
sclron erwähnten Funkt onen
!nterslüizl. So kann man Über
SYNTHESIZER bZWV BRATOR
d e Weleniorm man plleren
Alerdi.qs wie e n echter Vl
BRATOR kLang das ganze nre
so richt g, elrerw e eine rostrge
Gieskan.e s cher ich lrägl 2!
d eser M sere auch derSchnei
der selbst bei denn der Mini
laulsprecher !nd deretwas ab
qemagerte Sound-Chip bi den
natünich n chl d e idealen VoL

Di€ Funklion FECOFD dlenl
z!m Einscha ten des Spe cheL
modus: Dies bede!tel, daB die
Toniolge, die über d e Tastat!r
gesp elt w rd, m Spe cherjesi
gehalten wird Eiwas verwiG
r€nd ist d e Beze clrnung PLAY
BACK. Diese Flnkt on macht

nämlch n clrts anderes alsdie
gespe cherte Tonfolge abz!-
spie en Natirr ich Sesiattet das
Programm a!clr, de oktave
bzw di€ Ton än9e 2uverändern,
wobei selbst Freq!enzen ober
halb von 8000 Herlz erzeugl
werden können. Ob diese ho-
her Freq!e.zen a l€rd ngs tat
sächlch in e fem sou.d ver
wendung finden, wage ich zu
bezwe feln Zu krlisie.en rsldre
lehlende Mog ichkeit Pa!sen
einzuqeben.D es bedellei daB
d e E ngabegeschw ndigkeit
ke ne A!swrkung a!ldie sPa
tere Absp elgeschwl.digke t
hat.A!fdiese weise war es !n-
s€rem SoLrndprosrammerer'
Otli kaum mögl ch, sei.en neu
sten Song,,Ale me ne Enlchen'
m t d esern Programm zu kreie
re.. Hat maf es schieRlch
doch geschafft, e ne wohlk n-
gende Me odie z! erze!gen.so
kann dese ml der Funklion
PFOGRAM gener ert werden
D es st wohL d e ie stungsiä-
h gste Funkion des Program
mes, denn es wird e ne echte

BASIC Roline gener erl. De-
se wrd als ASCII Fle auf Ds'
keile abgelegl !nd kann somli
rn jedes BASIc Programm er'
geba!l werden. z!m Abspielen
des Sounds genÜgt en enra
ch€rFUN Befehlodereben e I
e.lsprechender GOTO bzw
GoSUB-Belehl Das gener €rle
Basic-List nq lsl übr gens sehl
einiach geschr ebe.,d e Noten
snd in DATA-zelen abg€eql.
und dle Abspie rout ne beslerrl
ledq ch als enem SOUND-
und ENVELL.JP-Belehl
Fazi Be e nem Pre s von 56

D[4 hätre ch eigenllch no.hel.
was mehr von desem Pro.
qramm erwartet nsbeson0ere
d e Q!a itai der erzeuqtel
so!nds Überzeugte. m ch re'
niqer. Hervorz!heben snd e

d g ich die einiache Bedienung
und der BASIC-Programmg+

EinJache Bedien!rng. gene'
riert echle BASIo Programme

k',aine Pa!sezeiten delini€r-
bar dürft ge Klangbeernrus
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Und noch 'n Killer. . .
I
z
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Firnten-Profile
Zu den Finen, die in der letzten Zeit veßtärkt versuchen, dei Softwarehandel
hierin Deutschland interessant und ahuell zu gestalten, zähltauch dasMED|EN-
CENTER ISEBLOHN. Die Firma existiert seit November 1986 und hat sich seitdie-
se. Zeit ständig weiterentwicketL lnzwiichen hat man sich, wie die beiden Ge-
schätlsinhabeL He Rolholz und Hefi Möller, uns mitleilten, in eßter Linie aut
das Angebol rund um die 1o-Bit-Computet Amiga und Atari STkonzentrieft, Das
Angebot liegt jedoch schwerpunktmäßig eindeutig beim Amiga - sei es nun die
Hardwareperiphe e, Zubehör oder Softwarc. Aber auch der C-64 wird in Forfi
von Spielen und Hardwareteilen immer noch beücksichtigt. lfi Progrcmm gibt
es auch Monitore, Festplaften, Genlockadapte| Digitize4 Drucke4 Diskeften,
Joysticks, Abdeckhauben und alles,was sonst noch sozur Compulerei dazuge-
hött.

Programm: Viruskiller Version
1.3, Systemr Commodore Aml-
ga Preis:Ca 40 DM,Herst€ller:
Med en Center serlohn Wer
mingser Str 45 5860 lser ohn,
Musier von: Siehe Hersleler
Wer Besiizer elnes Am qa ist
!nd schon ma Bekannlschait
nrit einern Computervirus ge-
macht hat, wünschl slch be-
slimml ein Gegenm itel iür den
Virenbeial. Die Firma MEDIEN
cENTER lserlohn hat mit dem
VIFUS KlLLERVers.l.3 miiiler
we le eine wlrkunssvo re Ge
genwaile enlwickelt de den
SCA VirLs rad kal eliml.iert
Das Programm bietel iolgende

ASM: Wieviele Mitatbeitet sind
zur zeit bein Medien-Centel
lse ahn beshäfligt?
]\,1-C: Es a.beiten gegenwä1ig
vier tvl iiarbeiter im G eschätt, d ie
auch denVersand abwickeln
4s^,ti Gibi es Ube egungen,
dennachst auch etgene Prc-
srcn ne od e I Utilities tür d ie 1 6 -
Bit System e arzu bi ete n 2
M-Cl Ja, wk werden auch aul
diesem Gebiettäiig. Unser Pro-
grarnrn VIRIJSKILLEF für den
Amiga ist !nserersl€s eigenes
Produkt und wird beim Erschei-
nen dreses Arukels bereits auf

ASM: Warin sehen Sie lhte Stär-
ken ln SeNice und Angebotlür

M-C: Miltlerwelle bieten wn ein
ri€siqes Softwareangebol vor
aliem für den Amiga und den
Ala.iSTan. Du.ch ständige ak-
tuelle Neuheiten sind wirlmmer
auf dem neuesten Sland und
können auch irühzeitig die ge-
w0nschten Programme anble
ten A!ch ällere Soflwarelitel
solern dese noch auf dem
l',4a.kt angeboten werden be
sorgen wlr iür unsere Kunden

I Vo I menüqesieuert
2 Findet den Virus sowohl aul
der Diskette oder auch m AG
beiisspeicher und neuiral sleri

3. Schülzt Or q na d sketlen vor
m0g ichem NeLrbela I d!rch

4. Das Programm !nterslützi
bls zu 4 Diskette.la!fwerke

5. Der Bootb ock einer D sketle
bzw e nes Proqrani nrs kann aul
Virenbeiall hin konlrollerl wer
den {erw rd alfBefeh hin n ei
nern List ns auldem Bi dschirm
anqezeigt) Fierz! steht der
Menüp!nki ASC llDump zur
Verlügung

aut Wunsch. Vor allem beim
Amlga isl heule elne iachliche
Beralunq n Verblndung mitAn-
wenderproSrammen und Peri
pherle tür den K!nden wichtig.
Hierversuchen wir, mit Bal und
Tat Auskunfl und Hilfeieisiung
zu geben.Gerade beim Bereich
Video od er Digiliz-ar ist die rich-
lige Anwendunq e.lscheldend
Hier hilft es niemandem, wenn
er allein mit de. Technik ohne
enisprechende Beraiung z!-

ÄSMr Smd s/e se/bsi auch
,,Spieltreaks': und welche sind
lhrc dezeitigen Favoriten unter
den Saftwareprcsrammen?
M " Ci Naturlich spielen wk auch
privatmal das eine oderandere
Game, welches !ns gelälli. Die
Hits zur Zeii sind POFTS OF
CALL und OBLITERATOR.
ASI'I: Was sind die Schwer
punke bein MEDIEN CENTER

M-C Wir versuchen sländig,
!nser Softwareangebot zu ak-
iualsieren, !nd sind auch be
mühl, d e Neurgk€iien aus den
USA schnellstmöglich 2u be-
sorgen.Wirplanen den A!sbau

6 Das Programm slvo lmeno

7 E ne insta lat on aul Feslplat-

Bei der praklischen Anwen
dlns ze s1 sch, daß das Pro-
gramm alch latsäch ich das
hält. was es verspr chl: Sowohl
inr Spe cher als auch alf Drs-
kette befind iche sca vire.
w!roen KUrzernano a!sqe
öscht Ebenials kann durclr
den Befehl ,, nstall Disk" el.
ne!er Booib ock aLieine Dis
kelie geschrieben werden Die
ses Am qa-Tool solle e n rvl!8
iirrleden sein, der die lastgen
Vir€n ein iürallema sowoh aus

des Zubehörsortimenls, insbe
sondere ln Verbinduns mll V -
deo,denn dawlrd sich noch ei-
niges aul dem Markl tun.
ASM: Worin liegen thte. l/tei-
n ung n ach zu I Zeit d i e Geta h rc n
und Problene in der Brcnche?
M C:Eine ungünsilge Enlwick
lung zeichnet sich durch dei
Preisveriall im Hardwarebe-
relch durch Billiganb eter ab,
die nach schneLlem Geschätl
den K!nden anschlleßend al-
lein lassen. Das heißt, daß bei
diesen Le!ten elnfach dl€ lach-
llche Beratun9 tehll,welche der
Käuter bei lmmer lnüber
schaubarerem Warenangebot
einfach braucht. Wenr nützt es,
wenn er ein leures Peripherie
gerät für seinen Amiga gekault
hat und dies später gar nicht
die gewü.schie Leistung oder
Ausslattung bringt? E ne ande-
re Gelahr isr die ständig stel-
gende Zahl der Raubkopierer,
die es den kleinen F rmen tast
un'rTÖglich machen, noch eige-
ne Entwickl!ngen und Pro-
gramme zu verkaüjen bzw zu
produzieren. Häufig sind die
gecrackten Splele schon im

dem Arbeitsspe cher als auch
von Oriqina d skelten verban
nen möclrte. Für neLe Vren
snd bem MEDEN CENTEF
bere ts Updale Vers onen ge

Uwe Winkelköller.

Posiliv: Sehrwirkungsvo les
Too I lo le grai sche und
soundmäRiqe A!fmach!ng:
e niach z! bed enen:
sch.el e Geschwl.d gkeit
preswerte Anwendersoit

Medien Center lserlohn
Fothholz und MöllerOHG

5860lserlohn
fel.:02371/2459

Umlaul bevor die Programme
oiliz ell in Deulschland ang€-
bolen werden Hier solte mehr
Vernunli walien, denn langiri
slig ist das de.Tod der Sotlwa

ASM. Welchem Camputenyp
geben Ste in Deutschland bes-
sere Chancen, sich auf länsere
Sichtdutchzusetzen den Ani

tV-C: Be de Compuie. eneben
eine poslliveZukunit,wobeider
Zuwachs an Amigas wohlnoch
siärker ausgeprä€l st, als es
bein, ST der Fallsein wird. Zur
Zeii ist ledenfalls der Amiga
vielseiUger ausbauiähig Lnd

ASM: Wnd man beim MEDIEN
CENIER auch in Zukunft den
Kundenservice unct das Softwa-
teahgebot an dle ersre Ste//e

M-CrWirvo. unsererSeite we!
den alles versuchen, was
machbar isl. Bezüqlich der
Sofhvare aus den USAsindwir
auch beriilht,lmmer aktueli zu
blelben, obwohl die Zusan
menarbeii mitden US-Firmen -
vor allem was Schnelligkeil an-
gehi sehrschwierig isl
AbschlieBend wünschen wn
den MEDIEN-CENTEE tSEB-
LQHNeine enalgreiche Zuku nft
und hotfen darauf, daB später
auch nteressante Eigenent-
wicklungen bei Saftwate nit an
1ebolen werden. Die Anschtift
des MEDIEN-CENfEB tautet:
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